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Die „Corona-Rebellen“ Nürnberg

Einleitung
Nürnberger Antifaschist*innen aus verschiedenen politischen Spektren haben die Bewegung der „CoronaRebellen“ von Anfang an beobachtet. Der Grund: Die vorangegangenen Internetaktivitäten legten eine
Beteiligung extrem rechter Akteure, mindestens aber eine rechtsoffene Grundhaltung nahe; organisierte
Linke waren zu keinem Zeitpunkt Teil dieser Bewegung. Manche Beobachter*innen fühlten sich wegen der
irrationalen Atmosphäre zudem an die seinerzeit rasch wieder in der Versenkung verschwundenen
rechtsoffenen Montagsmahnwachen1 oder an die Impfgegnerdemo im Jahr 2018 2 erinnert. Einige
Echokammern des Internets schienen nun erneut auf der Straße gelandet zu sein. 3
Hiermit legt das Nürnberger Bündnis Nazistopp eine erste Bilanz seiner Beobachtungen und Schlussfolge rungen vor.4

Plakat der „Corona-Rebellen“ am 11. Oktober 2020 im Nürnberger Westpark (Foto: Rüdiger Löster)

1

2
3
4

Beispielsweise fand im April 2014 vor der Nürnberger Lorenzkirche eine Kundgebung der rechten Friedensapostel statt.
Typische Slogans auf Transparenten waren „nicht rechts – nicht links / Wir sind alle eins für Frieden“ sowie „Für objektive und
freie Medien gegen Medienzensur“. Eine damalige Rednerin ist heute bei den Nürnberger „Corona-Rebellen“ aktiv. Ein
weiterer Redner war Ron F., ehemaliger Aktivist der 2004 verbotenen neonazistischen „Fränkischen Aktionsfront“ (FAF).
31. Juli 2018 in Nürnbergs Innenstadt
Eine frühe Facebook-Seite der Bewegung nannte sich zum Beispiel „Corona-Pandemie fällt heute aus“
Eine interessante Analyse zur ersten Großdemo der „Corona-Rebellen“ in Berlin am 1. August von Aufstehen gegen Rassismus:
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/wp-content/uploads/AuswertungAgR-2020-08-01_web.pdf (heruntergeladen
26.9.20); correctiv.org zum überregionalen Netzwerk der „Corona-Rebellen“:
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2020/08/27/im-netz-der-corona-gegner (heruntergeladen 26.9.20)
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Situation in Nürnberg
Seit Ende April 2020 fanden auch in Nürnberg regelmäßig Kundgebungen von „Corona-Rebellen“ statt, zunächst vor allem als Protest gegen die staatlich verordneten Maßnahmen und Einschränkungen angesichts
der SARS-CoV-2-Pandemie5. Am 25. April „meditierten“
etwa dreißig Leute unangemeldet vor der Nürnberger
Lorenzkirche. Am 9. Mai, zwei Wochen später, drängten
sich dann 1500 Menschen am selben Platz, darunter
zahlreiche extrem Rechte, aber sicher auch nicht wenige
Neugierige. Etwa 150 „Corona-Rebellen“ ignorierten
später die anwesende Polizei und führten eine Spontandemo durch Teile der Nürnberger Innenstadt durch, vorneweg unter anderem ein Teilnehmer einer HolocaustLeugner-Demonstration, ein Typ mit antisemitischem TShirt-Aufdruck und einige Neonazis. Polizist*innen und
auch protestierende Anwohner*innen wurden aggressiv
angegangen; ein Kamerateam des Bayerischen Rundfunks bedrängt. Skandiert wurden Pegida-Parolen à la
„Wir sind das Volk“, „Merkel muss weg“ und „Widerstand“.
Die Stadt reagierte aufgrund der großen Menschenansammlung und des kompletten Ignorierens eines gewissen Sicherheitsabstands administrativ und verbannte
weitere Veranstaltungen zunächst aus dem Stadtzentrum auf Wiesengrundstücke.
Schnell stellte sich heraus, dass die Aktionsformen und
„Argumente“ sich bundesweit ähnelten. Verschleierungsmethoden à la „Wir sind weder rechts noch links“,
das Auslegen von Gratis-Zeitungen des „Zentrums Demokratischer Widerstand“6, die Verharmlosung der Corona-Pandemie, das Bezeichnen von Mund-NasenSchutz-Masken als „Maulkörbe“ und „Zeichen der Versklavung“ oder das Markieren einzelner reicher, meist
US-amerikanischer Männer wie Bill Gates als Strippenzieher einer ominösen „Neuen Weltordnung“ waren
„Corona-Rebell“ bei einer Kundgebung vor der
auch in Nürnberg regelmäßig festzustellen. Verbindende
Nürnberger Lorenzkirche am 9. Mai 2020 (Foto:
Nürnberger Bündnis Nazistopp)
inhaltliche Klammer schien die Akzeptanz derartiger, die
gesellschaftliche Situation verfälschender und die Realität der Pandemie leugnender Verschwörungserzählungen zu sein. 7 Doch auch hart antisemitische8 sowie
den Holocaust relativierende9 Hetze wurde in Nürnberg toleriert. Dagegen spielten konkrete soziale Anliegen und Forderungen kaum eine Rolle 10

Wir haben bis jetzt (Stand 19.10.2020) 42 gezählt, wahrscheinlich waren es mehr, wenn man Kleinkundgebungen und
Spontanaktionen dazuzählt
6
Diese Berliner Gruppierung war zu Beginn zentraler Akteur der Bewegung, ist aktuell vor allem durch ihre in großen Auflagen
hergestellte Gratis-Zeitung präsent.
7
Wer sich für mögliche Ursachen zuletzt gehäufter epidemischer Entwicklungen interessiert, dem sei folgendes Buch
empfohlen: Rob Wallace, Was Covid-19 mit der ökologischen Krise, dem Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu tun
hat (Papyrossa, 2020)
8
Z. B. der QAnon-Mythos
9
Z. B. ein Davidstern mit dem Aufdruck „nicht geimpft“
10 Möglicherweise haben Teile dieser Szene jedoch eine eigene ökonomische Agenda, die sie aber nicht deutlich offenlegen, z.B.
die Initiative Busfahrer „honkforhope“, ein örtliches Techno-Kollektiv, dessen Name wir hier nicht nennen oder Teile der
gewerblich aktiven Esoterikszene, denen jeweils Einnahmen weggebrochen sind.

5
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Dieses Schild verharmlost die NS-Verbrechen. Es wurde am 11. Oktober 2020 bei
der Kundgebung der Nürnberger „Corona-Rebellen“ im Westpark gezeigt
(Foto: Rüdiger Löster)

Wie verhielten sich (andere) rechtsgerichtete
Strömungen zu den „Corona-Rebellen“?
Von Anfang an waren in Nürnberg stadtbekannte extrem Rechte mit von der Partie und sondierten die
neue Bewegung als Mobilisierungspotenzial für ihre jeweiligen Strukturen. Einige stadtbekannte Neonazis
(NPD, NPD-Umfeld, III. Weg, Die Rechte) tauchten sporadisch bei den „Corona-Rebellen“ auf. Leute aus
dem rechten Hooligan-Spektrum waren von Anfang an dabei und sind wohl mittlerweile Teil der hiesigen
Szene. Zu sehen waren zumindest phasenweise ehemalige Pegida-Aktivisten, diverse AfD-Funktionäre,
rechte „Gelbwesten“, eine Aktive der „Werteunion“ und Anhänger*innen des „Bündnis deutscher Patrio ten“. Aus den genannten Spektren heraus wurde zumindest phasenweise auf die Corona-Demos mobilisiert.
Die hiesige AfD verhielt sich komplett opportunistisch. Während der Nürnberger AfD-Bundestagsabgeord nete Martin Sichert und mit ihm die lokale AfD noch bis Mitte März 2020 die Bundesregierung reißerisch
anklagten, die Gefahr durch den Corona-Virus zu verharmlosen und nicht drastisch genug zu reagieren,
drehte sich das Fähnchen bald nach dem Wind und die Parolen der „Corona-Rebellen“ wurden nachgeplap pert. In einem Flyer der bayerischen AfD-Landtagsfraktion hieß es unter anderem „Wir wollen unser freies
Leben zurück“ und „Corona Hysterie stoppen“. 11

11

Der Flyer mit der in großen Lettern gedruckten Titelschlagzeile „Corona Hysterie stoppen!“ wurde im Juni 2020 an Haushalte
verteilt
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Bereits bei der kleinen Meditationsaktion am 25. April waren zwei Personen zu sehen, die sich in Nürnberg
im Jahr 2018 an einer Holocaust-Leugner-Demonstration beteiligt hatten. 12

Der mittelfränkische AfD-Bezirkstagsabgeordnete Thomas Klaukien beteiligte sich regelmäßig an den
Kundgebungen der Nürnberger „Corona-Rebellen“. Das Foto zeigt ihn am 11. Oktober 2020 bei der
Kundgebung von „Querdenken“ im Westpark (Foto: Rüdiger Löster)

Zudem wurde an diesem Tag Nico H. mit seinem Fahrrad gesehen. Der Mann präsentierte sich mit Fahne
mit großem „Eisernen Kreuz“, entpuppte sich später als AfD-Fan und trat öfter als Redner auf. In einer Rede
auf dem Jakobsplatz verherrlichte er den rechtsradikalen brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro, der alles
im Griff habe. Vor einer Schule in Nürnberg erschien er in einem Papageienkostüm und versuchte, Kinder zu
agitieren. Die jüngeren Altersgruppen versuchte er auch im Rahmen einer Kundgebung auf dem Jakobsplatz
anzusprechen: Verkleidet als „Corona-Virus“, tat er das derzeitige Seuchengeschehen als harmlos ab und
lieferte eine altersgerechte Version der gängigen Verschwörungserzählungen:
„Ich bin Coroni. Ich bin (…) sehr traurig (…), weil (..) alle Menschen plötzlich so große Angst vor mir haben.
(…) Die Politiker sagen, dass sie mich vernichten wollen mit einem Impfstoff. (…) Ich habe gehört, dass der
12
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30. Juni 2018, Solidemo für die Holocaust-Leugnerin und Neonazistin Ursula Haverbeck

Die „Corona-Rebellen“ Nürnberg

Impfstoff viel gefährlicher ist als
ich.“ Bezeichnenderweise trug
er ein T-Shirt mit dem „Zeichen
der Wahrheit“ des rechten Verschwörungsideologen und Internetbloggers Heiko Schrang.
Zu einer der ersten größeren
Versammlungen vor der Lorenzkirche war auch Marion G. gekommen. Die extrem rechte Aktivistin, die unter anderem bei
den hiesigen „Gelbwesten“
auffiel, organisierte eine Chatgruppe der rechtsterroristischen „Gruppe S.“, die einen
Umsturz vorbereitete, bevor sie
im Februar 2020 zerschlagen
wurde.13

Nico H. trug bei seiner Rede bei den „Corona-Rebellen“ am 11. Juni 2020
auf dem Nürnberger Jakobsplatz ein T-Shirt mit dem Logo des rechten
Verschwörungsideologen Heiko Schrang (Foto: Roland Sauer)

Hauptströmungen und Bewegungsdynamik
Die meisten Teilnehmenden konnte die Gruppe „Interessengemeinschaft Wöhrder Wiese“ (jetzt in
Anlehnung an die Stuttgarter
Gruppe „Querdenken 911“) erreichen. Auf der außerhalb der Nürnberger Altstadt gelegenen Wöhrder Wiese trafen sich in der Spitze
500, meistens aber rund 200 Menschen.
Die Gruppierung „Widerstand
100“ versammelte jeweils ein paar
Dutzend Leute um sich und gefiel
sich in der Verbreitung aggressivreichsbürgernaher Propaganda.
Kein Wunder also, dass Aktivist
„Chris“ bereits beim extrem rechten Compact-TV auftrat und auf
seiner Facebook-Seite unter anderem mit Compact-Chef Jürgen Elsässer posierte (Screenshot S.8).

Fake-News der „Corona-Rebellen“ bei einer Kundgebung im
Nürnberger Westpark am 11. Oktober 2020 (Foto: Rüdiger Löster)

Noch weniger Menschen mobilisierten die Gruppen „Die Maschine steht still“14 und „Kaisas WiderWeitere Informationen über folgende Links: https://www.rnd.de/politik/mutmasslich-rechte-terrorzelle-wollte-offenbarsechs-moscheen-angreifen-D4H4YBLW267PDUGIMS52D6PTJM.html,
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-02/rechtsextremismus-terrorismus-terrorzelle-teutonico-faq?,
https://www.nordbayern.de/politik/mutmassliche-rechtsterroristen-es-gibt-verbindungen-nach-nurnberg-1.9855061
(heruntergeladen 14.10.20)
14 Titel einer dystopischen Kurzgeschichte des britischen Autors E. M. Forster (1879 – 1970).
13
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stand 2020 Nürnberg lebt“, erstere esoterischbizarr wirkend und letztere ein Spaltprodukt
von „Widerstand 100“. Mindestens einmal mobilisierte eine Gruppierung expliziter Impfgegner*innen.
Am 24. Juli gab es die erste gemeinsame Mobilisierung der bisher aktiven Gruppen hin zum
Kornmarkt, was die Zahl der Teilnehmer*innen
aber nicht erhöhen konnte. Erst die bundesweiten Mobilisierungserfolge in Berlin (1. und
29. August) steigerten die Zahl der Teilnehmer*innen in Nürnberg wieder. Bisheriger Höhepunkt war die überregional beworbene Demonstration am 11. Oktober in Nürnberg unter
dem mittlerweile häufig verwendeten Label
„Schüler/-innen gegen die Maskenpflicht“ mit
in der Spitze 2500 TeilnehmerInnen. Zwischenfazit: Es ist davon auszugehen, dass sich die Aktiven trotz aller Differenzen kennen und bei Bedarf zusammenarbeiten.

„Chris“ mit Jürgen Elsässser bei Compact TV
(Screenshot Facebook)

Der ehemalige AfD-Landtagskandidat Klaus Wahner mit germanentümelndem T-Shirt bei der gemeinsamen
Kundgebung aller Nürnberger „Corona-Rebellen“ am 24. Juli 2020 auf dem Kornmarkt (Foto: Roland Sauer)
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„Querdenken 911 – Nürnberg“ bzw.
„Interessengemeinschaft Wöhrder Wiese“
Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die Aktionen
der Gruppierung, die zeitweise die meisten Menschen mobilisieren konnte, nämlich „Querdenken 911 – Nürnberg“ bzw. „Interessengemeinschaft Wöhrder Wiese“.
Am 16. Mai 2020 fand deren erste Kundgebung auf der Wöhrder
Wiese statt. Zwei Monate später schloss man sich via Umbenennung der bundesweiten, ursprünglich von Baden-Württemberg
ausgehenden Querdenken-Bewegung an und nannte sich entsprechend „Querdenken 911 - Nürnberg“. Neben Facebookseiten und
einem Telegram-Kanal betreibt die Gruppe eine eigene Internetseite. Auf dieser Seite werden die Namen von zwei Aktivist*innen
genannt; sie verfügt jedoch über kein gültiges Impressum. 15
Zwischen Mitte Mai und Anfang September 2020 wurden aus diesem Spektrum heraus zwölf Anti-Corona-Kundgebungen organisiert, allesamt am Samstag. Typischerweise wechselten sich Reden
und Musikbeiträge ab. Die zehnte Veranstaltung fand als Musikfestival mit großer Bühne statt, die nach Angaben der Veranstalter*innen von einem regionalen Betreiber günstig zur Verfügung
gestellt worden sei. Bei oberflächlicher Betrachtung des Geschehens konnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass es sich um
ein Flower-Power-Festival im Woodstock-Stil handelte, mit allerdings amateurhafteren Musikbeiträgen.
Frauen, Männer und Familien mit Kindern versammelten sich jeden Samstag, saßen teilweise auf mitgebrachten Decken, machten
bei körperlichen Ertüchtigungs-Übungen mit, applaudierten und
johlten. Frauen und Kinder verteilten zuweilen Blumen an Polizeibeamte. Alles sollte schön friedlich aussehen und wurde entsprechend inszeniert. Während der Kundgebungspause im August
2020 riefen die Veranstalter*innen die Devise aus, samstags zum
Meditieren auf die Wiese zu kommen und sich an den bundesweiten Corona-Protesten in Berlin zu beteiligen. 16

Ein „Corona-Rebell“ mit Aluhut und
antisemitischem QAnon-T-Shirt auf
einer Kundgebung am 11. Juli 2020
auf der Wöhrder Wiese. Der Mann
ist auch als Reichsbürger aktiv
(Foto: Rüdiger Löster)

Moderator Maik L. lud Linke und Rechte ein. Gekommen sind vor allem Rechte und
Verschwörungsfans
Die meisten Veranstaltungen auf der Wöhrder Wiese wurden von Maik L. moderiert, der sich bereits in den
Wochen zuvor an den Corona-Protesten in Nürnberg beteiligt hatte. Der Mann, der bei einer Kundgebung
im Juli auf der Wöhrder Wiese betonte, dass er „in der DDR aufgewachsen“ sei, beteiligte sich früh an den
Protesten: Bereits am 1. Mai 2020 gab er am Rande einer mit dreißig Personen noch schlecht besuchten
Kundgebung in der Nürnberger Straße der Menschenrechte ein Interview und sagte, dass man sich „zusam menschließen“ müsse, um „unser Grundgesetz (…) [zu] verteidigen“. Informieren solle man sich „alternativ“, beispielweise bei „KenFM“ oder „Widerstand 2020“. Mit der in der Szene bundesweit propagierten Lo sung „Links - rechts - wir brauchen einander. (…) Wir dürfen nichts mehr ausschließen“ machte er bereits
damals den rechtsoffenen Charakter der Szenerie mehr als deutlich. Ein paar Tage später, am 6. Mai 2020,
veröffentlichte er auf seinem Youtube-Kanal eine Videobotschaft, in der er dazu aufforderte, dass „Antifa,
Nazis und Leute aus der politischen Mitte“ sich zusammentun sollten. Gekommen sind dann vor allem
Rechte und Verschwörungsfans.
15
16

Stand: 22.10.2020
Am 1. und am 29. August demonstrierten denn auch Nürnberger*innen in Berlin.
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Moderator Nana Domena spricht „mit jedem“, auch mit Neonazis, und meint, er könne „nie
deutsch werden“
Ein offensichtlich bühnenerfahrener Moderator bei den Nürnberger „Corona-Rebellen“ heißt Nana Domena
(auch: „Nana Lifestyler“) und brüstete sich auf seiner Homepage, „über alles und mit jedem“ zu sprechen.
Im Internet parlierte der unter anderem als Eventmanager tätige Mann denn auch regelmäßig mit Neonazi
und Rechtsrocker (unter anderem „Stahlgewitter“) Frank Kraemer. Bei der Frankfurter Buchmesse 2019 be teiligte sich Domena an einer Diskussionsveranstaltung der „Deutschen Stimme“ der NPD, ebenfalls zusammen mit Frank Kraemer, und verbreitete dort vor dem interessiert lauschenden rechten Publikum unter an derem Vorurteile über MigrantInnen („dass man nicht nur auf der faulen Haut liegen kann“). Der in
Deutschland geborene Mann mit dunkler Hautfarbe stimmte schließlich der völkischen Ideologie von Neonazi Krämer zu: „Ich kann nie deutsch werden“.

Braune Flecken auf der grünen Wiese: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Zur ersten Kundgebung auf der Wöhrder Wiese – Motto „Für die Stärkung und Unantastbarkeit unserer
Grundrechte“ – erschien denn auch prompt einiges an rechter „Prominenz“, zum Beispiel der mittelfränkische AfD-Bezirksrat und Fürther Stadtrat Thomas Klaukien. Klaukien tauchte auch in der Folgezeit immer
wieder auf. Bei einer späteren Veranstaltung war Willibald Schlesinger, Nürnberger AfD-Stadtrat und Kreisvorstandsmitglied, vor Ort. Er trug ein Käppi mit gut sichtbarem AfD-Logo. Regelmäßig sehen ließen sich
auch einige Pegida-Aktivist*innen, Teilnehmer*innen an der Holocaust-Leugner-Demonstration 2018 in
Nürnberg, Reichsbürger*innen und eine Aktivistin der islamfeindlichen „Bürgerinitiative Pax Europa“.
Nachdem der stellvertretende Vorsitzende der
Neonazipartei „Der III. Weg“, Matthias Fischer,
in einer Videobotschaft im Internet dazu aufgefordert hatte, sich die neuartige Szenerie um
Der Nürnberger AfD-Stadtrat Willibald Schlesinger die „Corona-Rebellen“ einmal anzuschauen,
auf einer Kundgebung der „Corona-Rebellen“ am 11.um eventuelles Rekrutierungspotential auszuOktober 2020 im Westpark (Foto: Rüdiger Löster ) loten, schlugen im Mai 2020 bekannte Aktivisten der Gruppierung auf. Zu sehen waren sowohl der ehemalige Vorsitzende des „Gebietsverbandes Süd“, Kai Zimmermann, als auch Peter R., der vor zehn Jahren einen Nürnberger
Antifaschisten ins Koma geprügelt hatte und
dafür mehrere Jahre im Gefängnis saß. Ende
Mai 2020 berichtete „Der III. Weg“ dann auf
seiner Internetseite von den Anti-Corona-Protesten auf der Wöhrder Wiese und präsentierte Fotos von Teilnehmer*innen. Dass die als
„Pestvogel“ verkleidete Person gleich mehrfach abgebildet wurde, dürfte kein Zufall sein,
erinnerte doch die rote-weiße Armbinde, in
der ein Corona-Symbol zu sehen war, an die
historische Hakenkreuzbinde. Auf der Internetseite der Partei war in Bezug auf die Proteste
auf der Wöhrder Wiese schließlich zu lesen:
Der Nürnberger AfD-Stadtrat Willibald Schlesinger auf einer
Kundgebung der „Corona-Rebellen“ am 11.
„Es ist ein neuer ziviler Ungehorsam, der sich
Oktober 2020 im Westpark (Foto: Rüdiger Löster )
breit macht. (…) Entgegen dem vermeintlichen
zivilen Ungehorsam beim sogenannten ‚Kampf
gegen Rechts‘ sehen sich die Teilnehmer an den Protesten gegen die Covid-19-Maßnahmen heftigen Angriffen von Medien und Regierung ausgesetzt“. Ob es den Neonazis gelang, neue Sympathisanten zu rekrutieren, ist unklar.
- 10 -
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Die Neonazis vom III. Weg waren nicht die einzigen, die sich die Szenerie ansahen. So filmte auch der NPDAktivist Jens Janik das Geschehen. Am häufigsten zu sehen war allerdings der ehemalige NPD-Funktionär
Frank Auterhoff, Mitorganisator eines rechten Fackelmarsches auf dem ehemaligen NSDAP-Reichsparteitagsgelände17. Er stellte sich bei den „Corona-Rebellen“ in Pose 18, filmte, bewegte sich sowohl auf der
Wöhrder Wiese als auch an den anderen Veranstaltungsorten wie ein Fisch im Wasser. Zeitweise sah man
ihn mit einer selbst gebastelten „Kette“, versehen mit einem Davidstern, auf dem stand: „nicht geimpft“.

Ex-NPD-Funktionär Frank Auterhoff (mitte) am 24. Juli 2020 auf dem Kornmarkt inmitten einer Kundgebung der
Nürnberger Corona-Rebellen (Foto: Roland Sauer)

Februar 2019; mittlerweile erfolgte eine Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht, Urteil womöglich noch
nicht rechtskräftig. Im Februar 2020 wurde bekannt, dass an dem Nazi-Fackelmarsch auch ein mutmaßlicher Rechtsterrorist
teilnahm, Frank H. aus München
18 Zum Beispiel mit einem Flyer von „Widerstand 100“, auf dem das Titelbild der Grundgesetz-Ausgabe der Bundeszentrale für
politische Bildung abgebildet war.

17
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Analyse einiger Redeinhalte der Kundgebungen auf der Wöhrder Wiese
Die Formulierung „Wir demonstrieren friedlich und distanzieren uns von jeglichem Extremismus“ auf der
Internetseite der Veranstalter*innen der Kundgebungen auf der Wöhrder Wiese ist bloße Fassade und offenbar eine formale Reaktion auf die öffentliche Kritik an der Praxis, sich nicht von extrem rechten Akteu ren abzugrenzen. Auch aus dem Publikum waren keine Distanzierungen zu vernehmen. Auf der Bühne standen unter anderem drei Ärzte aus der Region, ein Hochschulprofessor aus Aalen, ein Rechtsanwalt aus Ulm,
eine „Lachyoga-Trainerin“ aus Hilpoltstein sowie der Betreiber eines hiesigen Burger-Imbisses. Im Folgenden ein genauerer Blick auf einige Redebeiträge der Anti-Corona-Proteste auf der Wöhrder Wiese sowie
Rechercheergebnisse zu einigen der Redner*innen.
Ulli H.: „Dieser Staat will mit der Pandemie ein Spiel spielen“
Ulli H. verkündete am 11. Juli 2020 unter anderem: „Dieser Staat will mit der Pandemie ein Spiel spielen“.
Später betonte er, dass er „kein Linker und kein Rechter“ sei und „in einem freien Deutschland“ leben
möchte. Moderator Maik L. bedankte sich nach der Rede ausdrücklich bei ihm. Zu Beginn der Proteste in
Nürnberg war H. beim „Widerstand 100“ aktiv; nach internen Streitereien, die anderen waren ihm angeb lich zu rassistisch, organisierte er auf eigene Faust einige schlecht besuchte Anti-Corona-Kundgebungen in
Nürnberg, unter anderem im Marienbergpark, im Archivpark und am Maffeiplatz. Da diese Veranstaltungen
teilweise ohne Lautsprecher stattfanden, waren die Reden kaum zu verstehen. Deshalb an dieser Stelle ein
Blick auf einige Facebook-Seiten der Akteure. Ein Redner sowie H. selbst propagierten via Facebook die an tisemitische QAnon-Ideologie. H. verlinkte auf ein rassistisches Video mit dem Titel „Die Invasion der Fremden“, während er sich in seiner Rede auf der Wöhrder Wiese als migrantenfreundlich präsentierte.
Selbst härteste antisemitische
Propaganda fand sich auf Ulli
H.‘s Facebook-Seite. Dort war
ein Bild zu sehen, auf dem ein
Baby auf einem Opferstock
liegt, letzterer unter anderem
mit einem Davidstern gekennzeichnet. Um den Opferstock
herum stehen prominente Politiker und Wirtschaftsleute in
Kapuzen, amüsiert lächelnd,
dargestellt als Angehörige eines Geheimkults. Über dem
Kind ein anonymer Henker, der
gerade im Begriff ist, mit einem
Messer auf das Kind einzustechen. Auf dem Bild ist zu lesen:
„Über Xavier Naidoos verbotenen Song / Über unsere perverse Politiker Blut Elite“ (siehe
Screenshot nebenstehend).
Das Beispiel zeigt, wie ungeniert antisemitische Ritualmordlegenden auch bei Aktiven der Nürnberger „CoronaRebellen“ transportiert werden.
Screenshot: facebook
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Ein Arzt fordert „Friedensvertrag“ und „Systemwechsel“
Dr. med. Michael Lehmann stellte sich den etwa zweihundert Zuhörer*innen am 27. Juni 2020 als „Allgemeinarzt im Nürnberger Land, Palliativmediziner“ und „Berater für Ethik im Gesundheitswesen“ vor. Sein
Redemanuskript und das Video seiner Rede wurden auf der Internetseite der „Interessengemeinschaft
Wöhrder Wiese“ veröffentlicht.
Zum Thema Impfungen äußerte sich der Doktor deutlich wissenschaftsfeindlich: „ Als Arzt finde ich die Anzahl von Impfungen, die wir heute schon haben, viel zu hoch. Ich habe noch nie einen Tetanus-Kranken ge sehen oder einen Diphterie-Kranken“ . Dass Impfungen eine der Ursachen für die Seltenheit der genannten
Krankheiten sind, will er nicht wahrhaben.
Wie viele Redner*innen vor und nach ihm
beschäftigte sich auch Lehmann mit dem
Supersündenbock Bill Gates. Der Arzt verstieg sich bald nach Beginn seiner Rede zu
der seltsamen Behauptung, Gates wolle
„die Weltbevölkerung reduzieren, mit Hilfe von Impfungen“. In der Folge behauptete er im Verschwörungs-Stil: „Wenn
jetzt der Lockdown nicht sofort beendet
wird, erkennen alle Menschen, dass es
bei dem ganzen Spuk nicht um Gesundheit ging, sondern um einen betrügerischen Wirtschaftskrieg“. Die Akteure, die
das Ende des Lockdowns verhindern würden, seien „vom tiefen Staat gelenkt“. Der
„Deutsche Michel“ solle endlich „aufwaSchild mit Reichsbürger-Ideologie, gesehen bei einer
chen“. Dazu passend in ReichsbürgermaKundgebung der Nürnberger „Corona-Rebellen“ auf der
nier: „Wir Deutschen hoffen auf einen
Wöhrder Wiese (Foto: Roland Sauer)
Friedensvertrag!“ In der schriftlichen Fassung auf der Veranstalter-Homepage
heißt es noch schärfer: „Wir Deutschen
wollen endlich einen Friedensvertrag!!! Und damit einen
Systemwechsel!“. Wie in der Verschwörerszene üblich,
verharmloste Lehmann zudem faschistische Regime, indem er im Zusammenhang mit den Anti-Corona-Maßnahmen von einem „neuen Faschismus in unserem
Land“ sprach. Wenn er mit „Faschismus“ eigentlich das
Hitler-Regime gemeint haben sollte, wäre der Vergleich
noch unanständiger.
Seltsame medizinische Auffassungen vertrat ein weiterer Mediziner, nämlich Prof. Dr. med. Jorgos Kavouras
aus Pödeldorf bei Bamberg. In seiner Rede am 4. Juli
2020 berichtete er kontrafaktisch wahre Wunderwerke
homöopathischer Behandlung: „Die Homöopathie hat
bei bisher allen Seuchen, ja, auch bei der Cholera 1830,
das ging mit Typhus weiter, 1918, die schwere Spanische
Grippe, da hat die Homöopathie bewiesen, dass sie sehr,
sehr effektiv wirkt, das ist der beste Beweis für die Homöopathie, den es überhaupt gibt, ja, das verdient Applaus.“ Alleine an der Spanischen Grippe starben im Übrigen mindestens zwanzig Millionen Menschen.
In der Praxis des Arztes kommen Geräte wie der „Dorbuster“ zum Einsatz. Dieser hilft angeblich, „den Körper

Ein Teilnehmer einer Kundgebung der Nürnberger
„Corona-Rebellen“ am 11. 10. 2020 im Westpark
warnt vor dem angeblichen „Corona-Faschismus“
(Foto: Rüdiger Löster)
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lokal von kranker Energie (Dor) zu reinigen und der gesunden Energie wieder Raum zu schaffen.“ Der Medi ziner, der auch bei „Corona-Rebellen“ in Sonneberg, Forchheim und Bamberg auftrat und nach eigenen An gaben als Dozent in mehr als einem Dutzend Ländern tätig ist, kündigte für 14./15. November 2020 einen
Kongress in Bamberg an.
Gostenhofer Aluhut-Bioimbiss als neuer Stammtisch der „Corona-Rebellen“?
Als Redner auf der Wöhrder Wiese trat am 11. Juli 2020 der Betreiber des Bio-Imbisses Laguz im Nürnber ger Stadtteil Gostenhof auf. Mit den Worten „wenn ihr vorbeikommen wollt, Gleichgesinnte treffen und frei
leben wollt, euch austauschen wollt, seid ihr bei mir sehr willkommen“ lud der Mann die Anwesenden in
sein Lokal ein. . Passend dazu fanden sich im Außenbereich des Lokals am Veit-Stoß-Platz Holzkisten, in de nen sich selbst gebastelte Aluhüte „to go“ befanden. Auf einem Schild war zu lesen, die Hüte seien „bestä tigt von Xaver Naidooooo“ [Fehler im Original] und „‘Dr.‘ Wodarg“. Ironisch gemeint oder nicht? Egal. Bier ernst standen jedenfalls auf Schildern, die rund um das Fachwerkhäuschen platziert wurden, szenetypische
Slogans à la „Wehret den Anfängen“, „Nie wieder Faschismus“ oder „Bill Gates Soll sich selber impfen“
[Fehler im Original]. Für diese Schilder wurden Kommunalwahlplakate der Partei „Die Linke“ umgeknickt
und deren Rückseiten quasi zweckentfremdet. Der Aufforderung der Partei, die Plakatständer wieder her auszurücken, kam der Wirt ausdrücklich nicht nach, postete dies auch auf seiner Facebook-Seite.
Dazu passend: In einem Anfang September 2020 veröffentlichten Video sieht man den Laguz-Wirt an der
Seite des Verschwörungstheorien verbreitenden und radikale Islamisten verharmlosenden Aktivisten Martin Lejeune. Im Videointerview mit Lejeune, das im Spätsommer ins Netz gestellt wurde, stellte sich der
Wirt als „Ausländerfreund“ und Opfer einer Verleumdungskampagne dar („Ich werde als Aluhutträger beschimpft“). Er gab auch bekannt, dass jeden Dienstag ein „Querdenker-Stammtisch“ im Lokal stattfinden
würde.
Ein Professor: Die Medien sind „gleichgeschaltet“, die Regierung verbreitet bewusst Angst und Schrecken
Dass ein Studienabschluss nicht zwangsläufig zu rationalem Denken führt, bewies ein weiterer Referent der
„Corona-Rebellen“ auf der Wöhrder Wiese. Christian Kreiß, ehemals als Investmentbanker tätig, lehrt als
Professor für Finanzierung und Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Aalen und fungiert dort unter an derem als Prodekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Er behauptete in
seiner Rede am 4. Juli 2020, dass „Kinder
sich praktisch überhaupt nicht infizieren“ würden. Als Quelle gab er an, das
habe ihm ein „befreundeter Arzt“ gesagt. Dieser habe ihm zudem mitgeteilt,
dass Kinder das Corona-Virus „möglicherweise nicht mal übertragen“ könnten. In Verschwörungsmanier behauptete er, es gäbe „ein internes Papier der
Bundesregierung - wir müssen Angst
schüren, mit Absicht, weil wir wissen genau, die Jugendlichen sind nämlich nicht
betroffen. (…) Genau den Jungen müssen wir jetzt Angst machen und den Kindern müssen wir Angst machen“. Der
Professor deutete noch weitere dunkle
Machenschaften an: „Alle Diktaturen
und Diktatoren haben immer mit Angst
gearbeitet und unsere Regierung arbeitet massiv mit Angst. (…) Also, diese
Masken, diese App, diese Angst wird die
ganze Zeit weiter geschürt, meiner Meinung nach vollkommen ungerechtfertigt,
Zwei Männer umarmen sich demonstrativ bei einer Kundgebung
aber da steckt ein ganz massiver Zweck
der Nürnberger „Corona-Rebellen“ auf der Wöhrder Wiese (Foto:
dahinter, das ist kein Zufall“ . Die Medien
Rüdiger Löster)
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hierzulande würden nur einseitig berichten, wie in der DDR. Er sei schockiert über die „Zensur in unserem
Land“; die Medien seien gar „gleichgeschaltet“. Der Begriff „Gleichschaltung“ wird überwiegend für die Be schreibung repressiver Vorgänge in Nazideutschland verwendet.
In zahlreichen Reden der „Corona-Rebellen“ wurden nicht etwa reiche Deutsche oder sonstige Europäer
angeprangert, sondern vor allem reiche US-Amerikaner. Diese wurden namentlich genannt und als Profiteure der Corona-Krise markiert. Auch Professor Kreiß nannte die Sündenböcke beim Namen: „ Bill Gates,
Bezos, Zuckerberg, wie sie alle heißen (…), die dahinterstehen und die die Zügel in der Hand haben. (…) Ich
sehe faschistische Prozesse ablaufen“. Auch hier wieder die Pseudo-Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die Aufzählung einiger reicher US-Amerikaner, darunter Juden. Eine fortschrittliche Analyse gesellschaftlicher Realität sieht anders aus.

Eine Lachyoga-Trainerin: Maskentragen führt zu Organschäden
Die Rede von Daniela Z. auf der Wöhrder Wiese war kurz und beschäftigte sich vor allem mit Masken, die
angeblich „gesundheitsschädlich“ seien. Langes Tragen von Masken könne sogar zu „Organschädigungen“
führen. Sie forderte ein „sofortiges Ende des Maskenzwangs“. Die Rednerin, die an der VHS Roth unter an derem Immunsystemstärkungs- und Lachyoga-Kurse anbietet, warb auf ihrer Facebookseite für eine Veran staltung des Hilpoltsteiner „Bündnis für Meinungsvielfalt“, auf der unter anderem ein Redner der so ge nannten „Agora-Initiative“ sprechen sollte. Diese wiederum publizierte ein „Handbuch der öffentlichen
Meinung“, in dem unter anderem der Konsum rechter Medien wie Junge Freiheit, Sezession, Compact-Online, Deutschland Kurier, Blaue Narzisse und KenFM empfohlen wurde.

Ein Link auf „Hallo Meinung“
Bei den „Corona-Rebellen“ auf der Wöhrder Wiese wurden Fakten, die der eigenen Meinung widerspra chen, nicht selten als „Fakenews“ bezeichnet. Die damit verbundene pauschale Herabwürdigung der so ge nannten „Mainstream-Medien“ zugunsten zumeist rechter „alternativer“ Medien erinnerte an die „Lügenpresse“-Kampagnen vergangener Pegida-Demonstrationen. Wenig überraschend fanden sich in den Internetauftritten vieler Nürnberger „Corona-Rebellen“ Verweise auf rechtsgerichtete Internetplattformen wie
Compact, RT-Deutsch, KenFM und nicht zuletzt „Hallo Meinung“.
Als der Schwarzenbrucker Bauunternehmer und Betreiber der rechten Internetplattform „Hallo Meinung“,
Peter Weber, im Mai 2020 live von einer der Corona-Kundgebungen streamte, wurde er von vielen erkannt
und freundlich begrüßt. Die rechten Kreise vernetzten sich in den vergangenen Monaten offensichtlich gegenseitig: Auf der Internetseite der „Interessengemeinschaft Wöhrder Wiese“ wurde auf die Webseite von
„Hallo Meinung“ verlinkt, und zwar auf deren „Gebührenaktion“, die darauf abziele, „der GEZ das Leben
schwer zu machen.“
Dass „Hallo Meinung“ im Zuge der Corona-Krise auch Verschwörungsmythen mit antisemitischem Touch
verbreitete, zeigt folgendes Beispiel: Anfang Juni wurde auf der Facebook-Seite des Portals ein Interview
mit einem Arzt namens Dr. Lothar Löser veröffentlicht. Löser sagte unter anderem: „Das zweite ist dann,
dass sie in die Hände von Leuten wie Bill Gates, Herrn Soros, die Rockefeller-Dynastie schön hineinspielt
und alles vorbereitet für eine Übernahme einer sozialistischen Weltherrschaft, ich sag mal einer Diktatur.
Und das ist im Grunde genommen eine Horrorversion. Und das müssen wir unter allen Umständen verhin dern“. Weber distanzierte sich nicht etwa von diesem Verschwörungs-Unsinn, sondern pflichtete der Aussage des Arztes bei, indem er antwortete: „Ja, das werden wir auch tun.“
Warum sind die Darlegungen des Arztes aus unserer Sicht antisemitisch? Wenn man von zigtausend Rei chen auf dieser Welt ausschließlich reiche US-Amerikaner herauspickt, drei davon namentlich nennt und ei ner der drei – nämlich Herr Soros - jüdischer Abstammung ist, dann ist die Frage, warum Herr Löser sich
ausgerechnet einen jüdischen Kapitalisten herausgepickt hat. Aber nicht nur das: Auch die Rockefellers gel ten in rechten Kreisen – fälschlicherweise – als jüdisch. Und warum gerade US-Amerikaner? Weil die Verei nigten Staaten bei extrem Rechten als jüdisch dominiert gelten, ebenfalls totaler Quatsch. Wenn man alle
Zutaten zusammenmixt und dann auch noch von Weltherrschaftsplänen halluziniert, erinnert dies stark an
antisemitische Verschwörungsmythen, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts kursierten und die sich in
der NS-Zeit zu einem Verschwörungswahn gegen Jüdinnen und Juden entfesselten.
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Rechte Propaganda an weiteren Kundgebungsorten
„Wir sind besetztes Gebiet“ – Der rechte Blogger filmte Reichsbürgerpropaganda
Am 21. Juni 2020 besuchte der rechte Internetblogger und ehemalige Stadtratskandidat für die AfD in Ro senheim, Stefan Bauer, die Kundgebung der Gruppe „Widerstand 100“ im Nürnberger Marienbergpark. Er
hielt selbst eine Rede und fabulierte dort unter anderem über das bei Antisemiten und Verschwörungsfans
beliebte Thema Bilderberg-Konferenz 19. Eine
Aktive des „Widerstand 100“ warb dann vor
seiner Kamera offen für die Reichsbürgergruppe „Verfassunggebende Versammlung“. Sie
sagte: „Ich möchte nicht, weil ich keinen
Mundschutz trage, erpresst werden. (…) Es
gibt einen Weg, das zu beenden, und zwar indem ihr einfach zu dem Referendum euch bekennt, die Verfassunggebende Versammlung
ist das“. Bauer fragte die Rednerin, welche
Punkte sie im Grundgesetz verändert haben
wolle. Sie antwortete unter anderem: „Wir
möchten frei sein. Wir möchten unser Erbe
antreten. Wir möchten nicht über Seerecht
(…)“. An dieser Stelle unterbrach die Frau
ihren Redeschwall. Die Auffassung, es gelte
mangels anderer gültiger Gesetze und Verordnungen ein wie auch immer geartetes Seerecht, ist bei ReichsbürgerInnen weit verbreiDer ehemalige Rosenheimer AfD-Stadtratskandidat Stefan
tet. Auch eine weitere KundgebungsteilnehBauer als Redner bei einer Kundgebung der „Coronamerin sprach an dem Tag in die Kamera: „Wir
Rebellen“ am 21. Juni 2020 im Nürnberger Marienbergpark
sind besetztes Gebiet. (….) Es gibt kein einzi(Foto: Roland Sauer)
ges gutes Gesetz für das Volk“.

Von der „Pädo-Frühsexualisierung“ von Kindern und der Zerschlagung großer „Kinderschänderringe“
Eine weitere Rednerin auf der Kundgebung am 21. Juni
2020 auf dem Marienberg war Stella K. In christlich-fundamentalistischer und AfD-Manier fabulierte sie über eine
angebliche „Pädo-Frühsexualisierung“ von Kindern „in Kitas und Schulen“. Sie behauptete zudem, dass Kinder
„durch NGOs wie zum Beispiel Pro Familia“ missbraucht
werden würden. Schließlich kämpfte sie sich bis zu ihrem
eigentlichen Thema durch, der angeblich gerade stattfindenden Zerschlagung großer „Kinderschänderringe“ – die
laufenden Strafverfolgungsmaßnahmen bundesdeutscher
Behörden meinte sie nicht -, um final den QAnon-Slogan zu
skandieren: „Where we go one, we go all“ . Das Publikum
johlte und applaudierte, wusste offensichtlich Bescheid.
Auf die antisemitische QAnon-Verschwörungserzählung
gehen wir im weiteren Verlauf noch ein.
Antisemitischer QAnon-Slogan „WG1WGA“ auf einem PKW in
unmittelbarer Nähe der gemeinsamen Kundgebung aller
Nürnberger „Corona-Rebellen“ am 24. Juli 2020 auf dem
Kornmarkt (Foto: Nürnberger Bündnis Nazistopp)
19

Kurzinformation zum Beispiel hier: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/verschwoerungstheorien/
pwiediebilderbergkonferenzen100.html (heruntergeladen 14.10.20)
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Hochkonjunktur des Antisemitismus
Antisemitische Einstellungen zeigten sich auf Kundgebungen der Nürnberger „Corona-Rebellen“ auf vielfache Weise. So inszenierte man sich zum Beispiel als Opfer und trug „Judensterne“ zur Schau oder man ver breitete die gefährliche QAnon-Ideologie. Zudem wurden ständig – wie bundesweit in der Szene üblich - die
staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mit dem staatlichen Terror der Nazi-Zeit gleichge setzt. Diese Gleichsetzung ist in der Sache abstrus. Weil sie den Holocaust relativiert, ist sie strikt abzuleh nen.
Zu Beginn der Corona-Kundgebungen in Nürnberg scheute man nicht davor zurück, sich gelbe „Judenster ne“ anzuheften. Diese verlogene Opferattitüde sorgte zurecht für große öffentliche Empörung und war in
der Folge seltener zu beobachten. Zur Normalität innerhalb der Corona-Szene wurde dagegen eine verstecktere Form des Antisemitismus in Form des QAnon-Glaubens. Kurzfassung dieser perfiden Verschwö rungserzählung: Böse Eliten, unter anderem reiche Juden wie George Soros, lassen massenhaft Kinder entführen, foltern und an geheimen Orten ermorden, um aus ihren Körpern „Adrenochrom“ zu gewinnen, ei nen angeblich verjüngenden Stoff20. Als Retter der Kinder wird ausgerechnet der rechte US-Präsident Donald Trump präsentiert, der diese aus Geheimgefängnissen befreien wolle. Als Medium zwischen den „An ons“, den anonymen Anhänger*innen des Kults, und dem US-Präsidenten fungiere die Person „Q“, die im
Internet regelmäßig Nachrichten hinterlasse. Diese Verschwörungserzählung wiederholt in leicht abgewandelter Form die jahrhundertealten antijüdischen Ritualmordlegenden, die bereits im mittelalterlichen Europa existierten und die immer wieder zu Pogromen gegen Jüdinnen und Juden führten. Wer glaubt, das alles
sei in der Gegenwart nur harmlose Spinnerei, sei daran erinnert, dass sich weltweit mehrere Rechtsterroris ten auf den QAnon-Mythos bezogen haben, zuletzt der rassistische Attentäter von Hanau im Februar 2020.
Der QAnon-Erkennungscode wwg1wga („Where we go one we go all“) wurde von vielen Aktiven der Nürn berger Corona-Szene in den sozialen Medien geteilt, auf
Kundgebungen skandiert und auf Kleidungsstücken zur Schau
gestellt.
Rednerin: Zionisten planen Massenmord
In einigen Reden der hiesigen „Corona-Rebellen“ wurde auch
klassischer Hardcore-Antisemitismus verbreitet. Bei einer
Kundgebung der Gruppe „Widerstand 100“ sprach eine Frau,
die bereits vor Jahren bei den rechten Montags-Mahnwachen in Nürnberg aktiv war. Am 27. Juni 2020 teilte sie dem
Publikum an der Theodor-Heuss-Brücke mit, wen sie als Urheber einer angeblichen „Neuen Weltordnung“ verantwortlich macht: „Wir nennen das Kind jetzt mal beim Namen: Hinter Corona steckt der feuchte Traum von einer kommunistischen Weltmacht. (…) Dieser Traum der Zionisten, der Satanisten, der Transhumanisten, der Pharmamafia findet in George Orwells Roman 1984 die passendste Skizzierung. Wobei
die genannten Interessensgruppen miteinander verschmelzen in ihrer gemeinsamen Absicht: Die Umstrukturierung der
Welt in eine neue Ordnung, kurz: NWO. Der Ausbruch von
Corona dient hauptsächlich dieser Agenda. (…) Ziel dieser
neuen Welt ist die absolute Kontrolle jedes Einzelnen und die
Auslöschung weiterer Teile der Bevölkerung, die als unnütze
Esser angesehen werden. Die Weltbevölkerung soll auf unter
800 Millionen reduziert werden. Dieses Ziel soll durch Sterilisation und Mord per Todesspritze erreicht werden. Durch
die Impfungen sollen Menschen weltweit a) mit Nanochips
zur Überwachung gechippt werden, b) sterilisiert werden und
c) getötet werden“.
20

Frau mit Judenstern auf der Kundgebung
der Nürnberger „Corona-Rebellen“ am 9.
Mai 2020 vor der Lorenzkirche (Foto:
Nürnberger Bündnis Nazistopp)

Adrenochrom ist tatsächlich ein körpereigener Stoff, der allerdings auch außerhalb des Körpers, also mit Hilfe technischer
Verfahren, hergestellt werden kann. Über eine „verjüngende“ Wirkung der Chemikalie ist nichts bekannt.
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QAnon-Anhänger auf einer Kundgebung der Nürnberger „Corona-Rebellen“ auf der Wöhrder Wiese
(Foto: Roland Sauer)

Die von der Frau heraufbeschworene Verbindung von „Zionisten“ (in rechten Kreisen ein Synonym für „Juden“), Kommunisten und den diesen Gruppen unterstelltes Ziel einer blutrünstigen Weltherrschaft bedient deutlich nationalsozialistische Ideologieelemente. Das hätten die
Hitler-Nazis auch nicht besser formulieren können.
Auch der Hauptaktivist „Chris“ von „Widerstand
100“ machte in seiner Rede am 12. Juli 2020 an
der Theodor-Heuss-Brücke deutlich, wen er für
die Pandemie verantwortlich macht. „Mr. Soros“, also ein Jude, habe das Corona-Virus erschaffen.

Holocaust-Relativierung im „Mittelfranken Chat“ der
„Corona-Rebellen“ (Screenshot Telegram)
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Instrumentalisierung eines KZ-Häftlings
Die Nürnberger Künstlerin Michaela F. beteiligte sich seit Beginn an beinahe allen Corona-Kundgebungen und stand mehrfach auf
der Bühne. Bei einer Rede der Gruppe „Die
Maschine steht still“ auf dem Jakobsplatz im
Juni 2020 instrumentalisierte sie das Schicksal ihres im KZ Dachau inhaftierten und gequälten Großvaters, indem sie sagte, dieser
sei wohl auch ein „Verschwörungstheoretiker“ gewesen, weil er vor Hitler gewarnt
habe. Auf ihrer Facebook-Seite verlinkte die
Frau auf ein Lied von Lisa Fitz mit antisemitischem Inhalt und teilte Beiträge von RT
Deutsch, Compact-TV und KenFM.
In dem erwähnten Lied heißt es unter Anderem: „Der Schattenstaat, die Schurkenbank,
der Gierkonzern / Wer nennt die Namen und
die Sünden dieser feinen Herrn? / Der Rothschilds, Rockefeller, Soros & Konsorten / Die
auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars
horten“. Auch hier werden mit den Rothschilds und George Soros wieder reiche tatsächlich oder vermeintlich jüdische Menschen markiert. Am Ende des Liedes wird beschrieben, wie mit ihnen umzugehen ist:
„Wir müssen aufstöbern, zeigen und enthüllen / Sie aus dem Fuchsbau jagen und zerknüllen / Die Verbrecher gegen Liebe und
das Menschenrecht / Doch im Deutschen
wurzelt tief der Knecht“.

„Corona-Rebell“ mit Davidstern inklusive Aufschrift „Nicht
geimpft“ bei einer Kundgebung auf dem Marienberg in
Nürnberg. Der Mann beteiligte sich vor einigen Jahren an
Kundgebungen von Pegida Nürnberg (Foto: Roland Sauer)

Einige „Corona-Rebellen“ behaupten, sie
seien „Linke“. Eine halbwegs überzeugende
Analyse der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse hört man von ihnen jedoch nicht. Und wie bereits weiter oben erwähnt, hat eine antisemitisch
aufgeladene Pseudo-Kritik an „reichen Amerikanern“ nichts mit linker Gesellschaftskritik zu tun. Dagegen
bestehen sehr wohl Parallelen zur Agitation und Hetze der Nationalsozialisten.

Radikalisierung?
Bei einigen regionalen Aktivisten scheint sich eine gewisse Radikalisierung abzuzeichnen. So rief der „Widerstand 100“-Aktivist „Chris“ Mitte September via Facebook dazu auf, eine Bürgerwehr zu gründen und
„extremen Widerstand“ zu leisten. In einer Videobotschaft hieß es: „Wir hier in Franken werden jetzt an fangen, eine Bürgerwehr zu gründen. (...) Wir werden ab jetzt unsere eigenen Gesetze machen“. Der Face book-Beitrag wurde bis zum Redaktionsschluss dieser Broschüre etwa 1500 mal kommentiert, nicht selten
zustimmend, und über 2000 mal geteilt.
In der Szene tummeln sich zwei (Ex-) Soldaten. Der eine, Ronny B., trat im Juli in Berlin bei einer Kundge bung des extrem radikalisierten Attila Hildmann auf und wurde von diesem als „stolzer Deutscher“ bezeich net; im Hintergrund flatterten Reichsfahnen. B. warb in seiner Rede unter anderem für eine „germanische
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Heilkunde“.21 Ronny B. und der zweite Soldat, „Alex“, traten bei der Berliner Großdemo der „Corona-Rebellen“ am 29. August in Militäruniform auf.

Ex-Soldat Ronny B. (links) gemeinsam mit Attila Hildmann in Berlin (Quelle:
Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V.)

Im Juni attackierte „Corona-Rebell“ Frank K. am
Rande einer Kundgebung
auf der Wöhrder Wiese
eine Aktive aus unserem
Bündnis, wollte ihr wohl
das Smartphone entwenden. Er äußerte sich bedrohlich („Das wird böse
für euch enden“). Bei einer der nächsten einschlägigen Kundgebungen auf der Wöhrder
Wiese fungierte der
Mann als Ordner. In den
sozialen Medien teilte er
unter anderem ein Bild
einer bewaffneten rechten US-amerikanischen
Bürgerwehr, die plant,
ihre Stadt gegen Antifaschisten zu verteidigen.
Attacken
auf
Journalist*innen wiederholten sich in Nürnberg
in den Folgemonaten.
Anfang September ging
ein „Corona-Rebell“ am
Rande des Cramer-KlettParks mit einer Bierflasche auf einen Journalisten los und bespuckte
diesen.

Auch die Ausstiegs-Erklärung des Hauptorganisators der Proteste auf der
Wöhrder Wiese, Maik L.,
Anfang Oktober 2020
Diese Frau ging am 11. Oktober 2020 bei einer Kundgebung der Nürnberger
kann als Radikalisie„Corona-Rebellen“ im Westpark mit einem Zollstock auf einen Journalisten los
rungsschritt verstanden
(Foto: Rüdiger Löster)
werden. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er unter anderem: „ Aber mit angemeldeten Demos reißen wir eben nichts mehr. Meldet
euch, wenn ihr nach Berlin fahrt und euch vor dem Bundestag postieren wollt, um ein neues menschliche res, sozialeres System zu installieren. Unangemeldet, ohne Redner, ohne Musik, ohne behördliche Vor schriften und ohne wieder nach Hause zu fahren. Solange bis es rum ist. Ich werde als einer von vielen mit
an eurer Seite stehen. Aber nur so noch“.

21

Die „Germanische Heilkunde“, zeitweise auch als „Germanische Neue Medizin“ bezeichnet, wurde von Ryke Geerd Hamer
(1935 - 2017) gegründet. Hamer vertrat haarsträubende pseudo-medizinische Lehren, bekam die deutsche Approbation
entzogen und wurde für einige Todesfälle von Patienten verantwortlich gemacht. Der Mann vertrat zudem harte
antisemitische Positionen.
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„Knallt sie endlich ab!!“ – Aufruf zur Gewalt beim „Widerstand 100“, 18. Oktober 2020 (Screenshot Telegram)

Esoterisches Gedankengut war eine „Grundlage für die nationalsozialistische Weltanschauung“
Anmerkungen zu rechtsoffener bzw. rechter Esoterik
Da ein nicht unerheblicher Teil der Corona-Akteur*innen der esoterischen Szene zu entstammen scheint,
sind ein paar Anmerkungen dazu notwendig. Esoterik ist ein teilweise florierender Geschäftszweig und darüber hinaus „zu einem Teil der Alltagskultur geworden“ 22. In der öffentlichen Debatte wenig präsent ist jedoch die Tatsache, dass sich in der deutschen esoterischen Szene im Lauf des 19. Jahrhunderts völkische
und rechtsnationale Elemente in den Vordergrund schoben, so dass esoterisches Gedankengut schließlich
eine „Grundlage für die nationalsozialistische Weltanschauung“ 23 bildete. Ein Bewusstsein für die eigenen,
zum Teil hochproblematischen Wurzeln scheint es in der spätestens seit den 1990er Jahren wieder extrem
florierenden Szene kaum zu geben. Man wähnt sich oppositionell und teilweise diffus fortschrittlich. Doch
die Art und Weise, wie Wissenschaft kritisiert wird, wie man sich im Besitz von „Wahrheit“ wähnt, wie man
Mythen erzeugt, ist in Wirklichkeit alles andere als fortschrittlich. Kommt vielleicht auch daher die Schwie rigkeit vieler dieser Leute, sich klar von organisierten Rechten und deren Inhalten zu distanzieren?
Besonders radikal gab und gibt sich die gut organisierte Minderheit der „Impfkritiker“, in Wirklichkeit meist
Impfgegner. In Fortsetzung altbekannter 24 und oft antisemitisch grundierter25 Hetzerei ist diese Bewegung
auf den Zug der „Corona-Rebellen“ aufgesprungen und prägt deren Inhalte deutlich mit. Da geht es dann
um Impfschäden, um die angebliche Unwirksamkeit von Impfungen usw. Wissenschaftliche Argumente haben sie nicht auf ihrer Seite. Deshalb appellieren Impfgegner „gebetsmühlenartig, man solle sich selbst informieren. Im Klartext ist gemeint, dass man endlich ihnen glauben soll und nicht der Wissenschaft“ 26.

Barth, Claudia: Esoterik – die Suche nach dem Selbst, transcript Verlag, Bielefeld 2012, S. 48
Ebd., S. 60
Zeitschrift „Der Impfgegner“ erschien erstmals 1876
1881 veröffentlichte der deutsche Philosoph, Nationalökonom und radikale Antisemit Eugen Dühring (1833 – 1921) seine
Kampfschrift „Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und Culturfrage“, in der dieser unter anderem behauptete, „dass Impfungen
von jüdischen Ärzten zur eigenen Bereicherung erfunden worden seien“. Zitiert nach: Nocun, Katharina & Lamberty, Pia: Fake
Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Quadriga 2020, S. 199
26 Zitat aus: https://www.psiram.com/de/index.php/Impfkritik (heruntergeladen 26.9.20)

22
23
24
25
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Vorläufiges Fazit
Es ist eine soziale Bewegung entstanden, welche die Gefahren der Pandemie als nicht existent erklärt. Statt dessen dominieren Verschwörungserzählungen, die Menschen aus unterschiedlichen Milieus ansprechen.
Dieser Einschätzung aus einem Artikel der antifaschistischen Zeitung Lotta ist zuzustimmen. 27 Von einem rationalen Diskurs hat man sich weitgehend verabschiedet. 28 Die emotionalisierende Angstmacherei, die pauschalisierende Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie der Berichterstattung der Qualitätsmedien vergiftet die Grundlagen demokratischen Zusammenlebens. Eine fortschrittliche Kritik der Gesellschaft, staatlicher Maßnahmen, des Wissenschaftsbetriebs usw. wird auf den Kundgebungen der „CoronaRebellen“ nicht betrieben. Aus diesen Gründen gibt es mit diesen Leuten keine gemeinsame Diskussionsebene; sie kämpfen nicht für eine solidarische Gesellschaft. Sie interessieren sich auch nicht für die Folgen
der Pandemie für Alte und Vorerkrankte.
Die Realitätsleugner*innen („Ende der Pandemie“), die rechtsoffenen Esoteriker*innen der „Corona-Rebel len“-Szene und vielleicht auch die mitmarschierenden konsumorientierten Egos haben einige Monate nach
Beginn dieser Bewegung nicht etwa übersehen, dass bei ihnen ständig extrem Rechte und radikale Antisemit*innen mitmarschieren: Es scheint zu ihrem Konzept zu gehören, sich nicht nur nicht abzugrenzen, son dern mit diesen Leuten aktiv zusammenzuarbeiten. 29 Progressive Themen spielen keine Rolle; linke Bewegungen werden als bezahlte Helfershelfer des „Merkel-Regimes“ gesehen.
Dabei gäbe es durchaus Ansatzpunkte für fortschrittliche Gesellschaftskritik im Kontext der Corona-Pande mie. Bestimmte Widersprüche und Probleme zeigen sich nun noch deutlicher als sonst. Die Häufung pandemischer Ereignisse in den vergangenen Jahren ist auch Folge der kapitalistisch organisierten Massentierhaltung und der Zerstörung natürlicher Biotope 30. Auch um die – Stichwort „Schlanker Staat“ - finanziell ausgetrockneten gesellschaftlichen Sektoren Gesundheit und Bildung muss man sich Sorgen machen, aber eben
nicht erst jetzt und schon gar nicht wegen der Maskenpflicht.

Was tun?
Wir haben am 16. Mai unweit einer größeren Veranstaltung der „Corona-Rebellen“ an der Nürnberger
Meistersingerhalle eine – unter Bedingungen der Corona-Pandemie bewusst kleine - Kundgebung organisiert, primär als Positionsbestimmung. Wir haben auf Plakaten und in den Reden kritisiert, dass die „Coro na-Rebellen“ eine Plattform für extrem Rechte bieten, dass sie rechte Verschwörungserzählungen verbreiten, dass sie wissenschaftsfeindliche Agitation betreiben. Das hat immerhin einige Coronaschwurbler ge nervt, auch einige regionale Medien berichteten in der Folge zunehmend kritisch.
„Nazis raus“ reicht nicht als Antwort, das ist nach alldem klar. Fortschrittliche Kräfte sollten den „CoronaRebellen“ die Schlagzeilen und die Initiative wegnehmen. „Black Lives Matter“, Fridays for Future, Seebrü cke-Proteste und nicht zuletzt auch Proteste mit sozialen Forderungen gehen schon mal in die richtige Rich tung.

Vgl. Schmitt, Jan-Henning, „‘Masken runter‘ – Proteste der selbsternannten ‚Corona-Rebellen‘„. In: Lotta, Antifaschistische
Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen, #79, Sommer 2020, S. 47
28 Vgl. Frerks, Sören, „Promis auf Abwegen“. In: der rechte rand, Antifa-Magazin, Ausgabe 185, Juli/August 2020
(heruntergeladen 14.10.20)
29 So ließ sich der bekannte Corona-Aktivist Bodo Schiffmann vor einiger Zeit von dem extrem rechten Aktivisten Nikolai Nerling
interviewen. Nerling gilt als wichtiger Aktivist der Holocaustleugner-Szene.
30 Vgl. Fußnote 7
27
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Transparent auf der Gegenkundgebung beim Nürnberger Bündnis Nazistopp am 16. Mai 2020 (Foto:
Nürnberger Bündnis Nazistopp)

Fotonachweis der Titelseite:




Ein „Corona-Rebell“ mit Aluhut und antisemitischem QAnon-T-Shirt auf einer Kundgebung
am 11. Juli 2020 auf der Wöhrder Wiese. Der Mann ist auch als Reichsbürger aktiv (Foto:
Rüdiger Löster)
Das Plakat mit der Aufschrift „Mit Corona in die neue Weltordnung“ wurde bei einem
inszenierten Trauerzug der „Corona-Rebellen“ am 9. November 2020 durch die Nürnberger
Innenstadt getragen (Foto: Rüdiger Löster)
Das von einem Aktivisten der Gruppe „Widerstand 100“ der Nürnberger „Corona-Rebellen“
im Internet gepostete Bild zeigt das Lagertor des ehemaligen Konzentrationslagers
Auschwitz I mit der Aufschrift „Impfen macht frei“. Das Bild verharmlost den Holocaust
(Screenshot Facebook)

- 23 -

Herausgeber: Nürnberger Bündnis Nazistopp
Veröffentlicht im November 2020
https://www.nazistopp-nuernberg.de/
V.i.S.d.P: Ulli Schneeweiß, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg

- 24 -

Die „Corona-Rebellen“ Nürnberg

