Alexandra Compain-Tissier (nach Vorlage Anthony Anex/Keystone)

Der Malwiederstand
Die Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen wirken
chaotisch. Dabei ist die Mischung der Menschen dort nicht
neu. Youtuber und Quacksalber kultivieren die ideologische
Melange der «Corona Rebellen» seit Jahren.
Von Anina Ritscher (Text) und Alexandra Compain-Tissier (Illustration), 30.05.2020

Ein Mann in Regenjacke steht auf dem Bärenplatz gegenüber dem Bundeshaus und liest stumm die Schweizer Verfassung. Der Regen tropP auf die
Seiten. Einige Meter weiter läuP ein Mann über den leeren ,latzK vor sich
trägt er ein Schild mit dem SchriPzug «?ann die Mehrheit irrenö». Ein
Rentner fragt einen ,assantenK wann es losgehe mit der Demonstration. Es
kAnnte der letzte WuPritt der «Corona Rebellen» in der Schweiz sein.
Berichte von ,rotesten in ganz Europa gegen Corona-Massnahmen gingen
in den letzten Tochen durch die Medien. Tas die Üeilnehmenden eintK ist
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die UberzeugungK dass gerade etwas Fnheimliches passiert. Einige fürchten
sich vor den wirtschaPlichen Iolgen der aktuellen ?risenpolitik. Wndere
vor dem Gmpfzwang. Dritte mutmassenK hinter alledem stecke Bill xates.
Seit Wnfang Mai gibt es auch in der Schweiz ,roteste.
Die xemeinsamkeiten unter den ,rotestierenden sind gerade gross genugK
dass ein EhepaarK das die xrünen wähltK ein bekannter RechtseZtremerK
ein xastrounternehmer und ein selbst ernannter Iriedensaktivist plAtzlich
gemeinsam auf die Strasse gehen. Sie fordern vom BundesratK alle Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sofort rückgängig zu machen.
Die chaotische –usammensetzung der ,roteste verwirrt Betrachtende H
und manchmal die ,rotestierenden selbst. Doch die Tidersprüche sind
kleinerK als sie zunächst scheinen. Tas verbindet diese Menschenö

9. Mai 2020, Bern. Gegenötenlcihk1eilen
Wuf dem Bärenplatz in Bern jongliert eine Irau im Batikrock. Daneben
spielt ein Mann mit zotteligem Laar QuerOAte. Dazwischen stehen &eute dicht gedrängt und trinken Bier aus ,lastikbechern. Wuf Iahnen und
Ü-Shirts prangen Schweizerkreuze.
Die Szenerie gleicht einem VolksfestK wären da nicht die ,lakate. «Stopp
TL: N xates» steht auf einem. «Media is the Virus» auf einem anderen. Es
ist bereits die zweite Mahnwache in Bern gegen die Corona-Massnahmen.
Das Ehepaar Boos ist eZtra für die ?undgebung angereistK um für die
Schweizer Verfassung und gegen einen vermeintlichen Gmpfzwang einzustehenK wie sie sagen. Sie sind gekommenK weil sie den Berichten in den
klassischen Medien keinen xlauben schenken. Stattdessen vertrauen sie
Youtube-Videos und GnternetportalenK und die behauptenK dass die Massnahmen übertrieben seien und das Virus nicht bedrohlich.
Die beiden folgten dem Vorbild von Wlec xagneuZK der als Erster zu den
Mahnwachen aufrief. xagneuZ betreibt eine TebsiteK auf der er wütende ?ommentare und verschwArungsideologische Berichte verAyentlicht.
Leute sitzt er mit xitarre auf dem ,OastersteinK trällert( «Tir haben keine
Wngst.»
Wusserdem wurde in einer Üelegram-xruppe mit dem )amen «Corona Rebellen :2ziell» für die Mahnwache mobilisiert. Rund zweitausend Menschen vernetzen sich in diesem Chat seit einigen Tochen. Er ist eine Mischung aus M0thenbArse und sozialem )etzwerk.
Fnter den Üeilnehmenden in Bern ist auch ein MannK der mehr für sein
vegetarisches Üatar bekannt ist als für seine politische Laltung. Christian
Irei hat die Üibits-Restaurantkette mitgegründet. Er eilt durch die Menge
und verteilt Ilugblätter mit dem Wufdruck «Die ,anik-Macher H Schweizer
Medien( Das Üransatlantik-)etzwerk». Darunter eine xra1kK die suggeriertK
klassische Medien in der Schweiz würden den «Bilderberg Meetings»K der
)ato und dem «Deep State» unterstehen.
Wuf der Rückseite sind angebliche «Medien mit VernunP» aufgelistet. Darunter der russische ,ropagandasender RÜ DeutschK das rechtspopulistische Magazin «Compact»K die «Teltwoche»K das VerschwArungsmedium «Swiss ,ropaganda Research» 5seit Corona( «Swiss ,olic0 Research»3K die «)achdenkseiten» und die VerschwArungsplattform ?enIM.
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Berichte von diesen Medien werden auch im Üelegram-Chat der «Corona
Rebellen» oP geteiltK sie werden als «Wlternativmedien» gesehenK im xegensatz zu den sogenannten «Mainstreammedien».
Sie ebnen seit Jahren den ideologischen BodenK auf den die Corona-?rise
1el H und bilden jetzt den Gnformationskompass der Demonstrationen.
«Diese Medien reklamieren für sichK journalistisch zu sein. Das sind sie
aber nichtK auch wenn ihre ,roduzenten mit journalistischen Mitteln arbeiten. Sie verfolgen das –ielK ihre Teltdeutung zu verbreiten»K sagt der
SozialwissenschaPler und ,ublizist Tolfgang StorzK der ‹Ö›… eine Wnal0se
zum Erfolg dieser «xegenAyentlichkeit» in Deutschland verAyentlicht hat.
«)icht klar istK ob sie damit eine politische Wgenda verfolgen.»
?en JebsenK der xründer von ?enIMK ist laut Storz der aufmerksamkeitsstärkste Wktivist in diesen Medien. Sein Video über den angeblichen EinOuss von Bill xates auf die TL: wurde im Wpril 9 Millionen Mal geklickt
und bildet einen wichtigen Bezugspunkt für viele der VerschwArungsm0then rund um CoronaK auch in der Schweiz.
Storz schreibt in seiner Wnal0se( «Diese /neuen Äyentlichkeiten7 haben
nicht das –ielK mit ihren Gnhalten in traditionelle Massenmedien einzudringen. 5’3 Sie fühlen sich so /stark7K dass sie vor allem das –iel habenK ihre
eigene Äyentlichkeit jenseits der klassischen Medienwelt mAglichst aufund auszubauen.»
Der xestus der Berichterstattung ist immer( Tir hier unten müssen gegen
die da oben kämpfen. Diese Schablone lässt sich auf unterschiedliche Ühemen anwenden( wir gegen das «Iinanzkapital»K gegen die «&ügenpresse»K
gegen die EFK gegen die FSWK gegen xrosskonzerne.
Gnhaltlich verbinden die Medien laut Storz einige lose Schwerpunkte( Gn
Deutschland gebe es keine Demokratie. Es würden Eliten herrschenK die
gegen das Volk regierten. Die Medien würden ihnen dienen und helfenK die
Tahrheit zu unterdrücken. Deutschland sei ein Vasall der FSW und müsse
souverän werdenK auch gegenüber Gsrael. Eine Iriedenspolitik gegenüber
Russland sei unabdingbar. Fnd der Tunsch nach einem starken )ationalstaat und einem Europa der Vaterländer.
«Tir hier untenK die da oben H das lässt sich vor der Iolie der Corona-?rise
perfekt inszenierenK weil sie alles umspannt»K sagt Storz im xespräch. Fnd
weil es im Moment zutri!( Die Regierungen haben wirklich kurzzeitig
mehr Macht und greifen weiter in die ,rivatsphäre aller ein als sonst. Wuch
deswegen erleben Jebsen und Co. einen erneuten Wufschwung.
–war orientieren sich die Schweizer «Corona Rebellen» an den «L0gienedemos» in DeutschlandK und es zirkulieren in den Chats hauptsächlich
deutsche Medienberichte. Doch auch hier gibt es xalions1gurenK die bei
den «Rebellen» beliebt sind.
Der Basler Daniele xanser etwaK der Vorträge zum angeblich inszenierten
X4›› hält und Bücher zum «Gmperium FSW» verAyentlicht. xanser wurde
von sämtlichen akademischen Stellen entlassen wegen unwissenschaPlicher Wrbeit. Darin gleicht er ?en JebsenK der wegen unjournalistischer
Wrbeit und einer antisemitischen usserung beim Radiosender RBB gefeuert wurde. Beide erhalten seit der Entlassung noch grAsseren –uspruch
von ihren IansK die darin eine Bestätigung für ihre Skepsis gegenüber den
«Mainstreammedien» sehen. xanser wird regelmässig von ?enIM und RÜDeutsch interviewt.
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Fnd noch einer versuchtK sich den Status als publizistischer ?opf der «Corona Rebellen» zu ergattern( SV,-)ationalrat Roger ?Appel sendet jeden
Üag das Monologformat «Teltwoche Dail0» ins Gnternet. Gm Video vom
. Mai spricht er in Bezug auf die Session des ,arlaments von einer «Simulation von Demokratie» und zieht abenteuerliche Vergleiche zur DDR.
Die durchschnittliche –ahl der Wufrufe von ?Appels Videos hat sich seit der
Corona-?rise auf etwa ›… ÖÖÖ ?licks verdreifacht.
–urück auf dem Bärenplatz( Vor dem Brunnen steht in der Sonne ein Mann
in blauem &einenhemdK vor dem Bauch ein Schild( «)icht warten auf Tilli.
Tir sind Tilli » steht neben einem Bild von Tilhelm Üell.
Ein Mann mit CapK Sonnenbrille und Sel1estick richtet sein Smartphone
auf das ,lakat und sagt( «Lier haben wir noch einen Volkshelden aus der
Schweiz.» Er sei live und habe –uschauer in Deutschland.
Der Mann mit Sel1estick ist Ggnaz BearthK ein bekannter RechtseZtremerK
xründer der gescheiterten Schweizer ,egida und Mitglied der rechtseZtremen ,artei national orientierter Schweizer 5,nos3.
Die ,olizei toleriert die friedliche ?undgebung langeK erst nach einigen
Stunden werden Einzelne aufgefordertK den ,latz zu verlassenK schliesslich
gilt ein Versammlungsverbot. Die meisten bleiben sitzen. Grgendwann verdrängen Beamte unter Beschimpfungen alle Üeilnehmenden.
Wm ›9. Mai tritt Bearth der Üelegram-xruppe «Corona Rebellen :2ziell»
bei und bekommt dort das &abel «Ehrengast» zugeteilt. Bearth meldet sich
im Chat nun immer APer zu Tort. Jubel erntet erK als er verkündetK avier
)aidoo habe den Wufruf zu den Schweizer Mahnwachen auf seinem ?anal
geteilt. Gn einer SprachnachrichtK die er angeblich an Bearth persAnlich
richtetK sagt )aidoo( «Jetzt müssen wir alle zusammenhalten.»
–war haben einige Mitglieder im Chat BedenkenK mit einem RechtseZtremen gemeinsame Sache zu machen. Jemand schreibt dort( «Gch frage mich
wie fArderlich es ist für unsere –ieleK wenn wir jemanden mit so einem
Lintergrund in unserer xruppe haben.» Sie werden aber schnell übertAnt(
«Es geht nicht um rechts oder linksK oder was irgendjemand für eine Einstellung bezüglich irgendetwas hat»K erwidert jemand.

6u. Mai 2020, Bern. Badhkcin1e dnR sehklxemlre3e
Das Ehepaar Boos schlendert in grüner Iunktionskleidung über den BärenplatzK sie sind auf dem Teg zur grossen Wllmend. Dort soll die heutige
Mahnwache statt1ndenK wie sie auf der Tebsite von Wlec xagneuZ gelesen
haben.
Der kurzfristige :rtswechsel führt zu Verwirrung( xagneuZ mobilisiert für
die WllmendK in den Üelegram-Chats kursiert der Bundesplatz als Üreypunkt. Es 1nden deswegen zeitgleich zwei Mahnwachen statt. Wktivistisch
sind die Üeilnehmenden unerfahrenK neben den Chats bestehen kaum organisierte Strukturen. Wuch das Ehepaar Boos war bisher nicht politisch
engagiertK Martin Boos sei aber mal an der ?limademo mitgelaufen.
Gn der Berner Gnnenstadt und auf dem Markt auf dem Bärenplatz drängen
sich &eute. Sie sind kaum zu unterscheiden von den Demonstrierenden.
Wls «Corona Rebell» outet sich nurK wer «Volkssouverän » oder «Buh » ruPK
wenn die ,olizei jemanden kontrolliert. Die geht dieses Mal strikter vor und
spricht von Wnfang an Tegweisungen aus.
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Wuch Ggnaz Bearth ist wieder vor :rt und sendet einen &ivestream über
Youtube. )ach zehn Minuten wird er von der ?antonspolizei Bern abgeführt und unter lauten Buhrufen in F-LaP gebracht. Wuch weitere ,ersonen werden unter ,rotest weggetragen. –ur gleichen –eit werden die
Üeilnehmenden von xagneuZ Mahnwache von der Wllmend vertrieben.
Vergangenen Dezember hat ?en Jebsen xagneuZ zum angeblichen «Üabuthema UberbevAlkerung» interviewt. Es ist eines seiner &ieblingsthemen(
xagneuZ war im Vorstand der Ecopop-GnitiativeK welche die –uwanderung
in die Schweiz stoppen wollteK um das BevAlkerungswachstum zu bremsen H im )amen der Fmwelt. Gnsbesondere lag xagneuZ dabei die Gdee
am LerzenK dass die Schweiz sich für «freiwillige Iamilienplanung» in
Entwicklungsländern einsetzen solle.
Wngesprochen auf Ggnaz Bearth säuselt xagneuZ( «Die Rechten machen ihr
DingK und ich mache meines»K er nenne sich Entwicklungsdialoger und
wolle verstehenK warum Menschen denkenK wie sie denken. Dass jemand
beim ,rotest vergangene Toche den Litlergruss gemacht hatö «Tenn jemand einen xruss machtK der nicht opportun istK dann 1nde ich das nicht
gut. Wber ich 1nde auch nicht gutK wenn Irauen und ?inder von der )ato
bombardiert werden.» &etztlich sei ihm aber egalK wer welche «xrussform»
wähle.
Wuch das Ehepaar Boos will mit Rechten nichts zu tun habenK sie wählen
xrün. Von den Üelegram-Chats der «Corona Rebellen» wissen sie nichts.
«Es sind Menschen aus verschiedenen politischen RichtungenK die hier für
Ireiheit einstehen. Wber diese Vielfalt macht die Stärke aus»K 1ndet der
anthroposophische Mediator Martin Boos.
&aura Lammel forscht an der Fni Üübingen zu VerschwArungserzählungen
in rechtspopulistischen ,arteien und Bewegungen. Sie sieht ,arallelen
zwischen den aktuellen Demonstrationen und vergangenen ,rotestenK
etwa zu den «Mahnwachen für den Irieden»K die ‹Ö› überall in Deutschland und in Basel stattfanden. Damals wendeten sich die ,roteste gegen
eine angebliche ?riegshetze des Testens gegen Russland. Es war das erste
MalK dass ?enIM einer breiteren Äyentlichkeit au2el.
Wuch damals standen Esoteriker neben RechtseZtremenK VerschwArungsideologen neben xlobalisierungskritikerinnen.
Sowohl an den Mahnwachen damals als auch an den aktuellen ,rotesten
seien viele MenschenK die zum ersten Mal politisch aktiv seienK sagt Lammel( «Die &eute verbindet eine diyuse politische Fnzufriedenheit. Sie sind
politisch nicht organisiertK viele lehnen xewerkschaPen und ,arteien ab.»
Deswegen fehle den meisten eine klare Vorstellung davonK was sie fordern
und wie das politisch umzusetzen wäre. Lammel nennt die aktuellen Demonstrationen deswegen «politisch entleert».
Wn den Demonstrationen in Bern ordnen sich einige politisch links-grün
einK andere rechts-konservativK aber die meisten kAnnen mit den ?ategorien nichts anfangen. Wuch über die ,roteste in Deutschland sagt Lammel(
«Da ist ein Tunsch nach Irieden und Larmonie. ,olitische &ager werden
als Tiderspruch wahrgenommenK den es zu überwinden gilt.» Üeilnehmende dort wie hier haben kaum BerührungsängsteK was RechtseZtreme
angeht.
Entgegen der Berichterstattung der )–– waren «&inksautonome» nie beteiligt an den aktuellen ,rotesten. Gm xegenteil( &inke Wktivistinnen in Bern
schleusten sich in diverse Chats einK stiPeten Verwirrung und Wblenkung
und verAyentlichten )achrichten aus den Chats auf Üwitter. Lammel sieht
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jedoch ,arallelen zur :ccup0-Bewegung ‹Ö››( TirK die XX ,rozent hier untenK die Banken und die Reichen da obenK das war damals der ?ampfspruch.
Der Journalist ,eter Bierl forscht zur Verbindung zwischen der Äkobewegung und RechtseZtremismus. Uber die L0gienedemos in Deutschland sagt er( «Stark vertreten ist ein alternativesK esoterisches und globalisierungskritisches Milieu.» Bierl nennt diese Menschen «bauchlinks» und
ergänzt( «Die Schwäche dieses Milieus ist( Sie missverstehen ?apitalismus
als räuberische VeranstaltungK bestimmt von xier und SkrupellosigkeitK
und sehen ihn nicht als S0stem.»
Diese verkürzte ?apitalismuskritik ist anfällig für VerschwArungsm0then(
Tir hier unten und die ?apitalisten da oben H als Strippenzieher werden
wahlweise Multimilliardäre wie xeorge Soros oder aktuell Bill xates herangezogenK aber auch die Iamilien Rothschild und RockefellerK MedienK
,olitikerinnenK das sogenannte «Iinanzkapital»K die )ato und andere internationale :rganisationen oder multinationale ?onzerne.
Solche VerschwArungsm0then kAnnten antisemitische Wyekte bedienenK
erklärt die ,olitikwissenschaPlerin ?atharina )ocunK die jüngst mit ,ia
&ambert0 ein Buch zu VerschwArungsideologien verAyentlicht hat. «Einer
xruppe von Menschen wird grosse ?ompetenz zugesprochen. Das deckt
sich mit alten antisemitischen Stereot0penK Juden seien klugK reich und
mächtig.»
Manchmal ist der unterschwellige Wntisemitismus der VerschwArungsideologien oyensichtlich( Gm Rebellen-Chat schreiben einige ÜeilnehmendeK der Lolocaust sei eine Er1ndung H mit wenig Tiderspruch. Fnd auf
der Demonstration in Bern ziehen zahlreiche Üransparente eine ,arallele
zwischen dem Bundesrat im )otstand und dem )aziregime.
Manchmal muss man genauer hinsehen( Die Wntisemitismusforschung
spricht oP von einem strukturellen Wntisemitismus bei VerschwArungsm0then. Es werden nicht immer direkt Jüdinnen und Juden beschuldigtK
aber die M0then funktionieren s0stematisch gleich wie antisemitische Erzählungen( ?leine xruppen regieren vermeintlich heimlich die Telt.
–u den VerschwArungsideologien kommen bei den aktuellen Demos die
Gmpfgegner. Wuch ihre Wrgumentation ist anschlussfähig für rechte ,ositionenK so ,eter Bierl( «Bei den VAlkischenK Rassenh0gienikern und
&ebensreformern um ›XÖÖ galt Gmpfen als unnatürlichK man pfusche der
)atur ins LandwerkK die Minderwertige und Schwache ausmerze. Leute
1nden sich immer noch die VorstellungK Gmpfen sei unnatürlichK sowie die
GdeeK ?rankheit sei eine ,rüfungK wer sie durchsteheK gehe gestärkt daraus
hervor. Das ist Fnsinn H und hat eine sozialdarwinistische )ote.»
Die Wblehnung moderner Medizin ist auch in den Rebellen-Chats verbreitet. Einige tauschen sich dort über Erfahrungen mit Leilpraktik und
LomAopathie aus. Es herrscht eine allgemeine Skepsis gegenüber der
,harmaindustrieK einige Mitglieder sehen die Iamilie Rockefeller als alleinige Machthaber der Branche.
Ein Chat-ÜeilnehmerK mit dem die Republik sprachK bestellte aus )eugier
«Miracle Mineral Supplement» über den «Corona Rebellen»-Chat. Dabei
handelt es sich um ein hochgiPiges ChlorgemischK das in einer tiefen ?onzentration die :rgane angreiP und in einer hAheren ?onzentration tAtet.
&aut dem Verkäufer stärke es das Gmmuns0stem und kAnne ?rankheiten
heilen H auch Covid-›X.
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–wei Üage später hatte der Chat-Üeilnehmer eine solche ChlorlAsung im
Brie asten. Dazu die WnweisungK täglich eine steigende Dosis des xiPgemischs zu sich zu nehmen( «Tenn Ghnen schlecht wirdK ist dies ein –eichenK
dass MMS wirkt. Wuch kann es seinK dass Sie Durchfall bekommen. Das ist
auch ein –eichenK dass MMS die xiPstoye ausscheidet.»
Das Ehepaar Boos ist auf dem )achhausewegK als sie von der ,olizei kontrolliert werden. «Eigentlich wollten wir nicht mehr kommenK aber nach
dem Vorgehen der ,olizei bin ich sicherK dass wir nächste Toche wieder
hier stehen werden»K sagt Martin Boos.
Tenige Stunden später schreibt Ggnaz Bearth in den «Rebellen»-Chat( «Er
ist wieder dahaaaa ,atriotenK es geht mir gut. Bin gerade aus dem xefängnis rausgekommen » Er postet von nun an jedes seiner Youtube-Videos in
den ?anal und wird für deren Gnhalte gelobt.

2D. Mai 2020, Bern. Ser owh1ec ä hkxl
Gn den Chats herrscht mittlerweile Fneinigkeit. Einige wollen die Demos weiter machen wie bisher. Wndere planen stattdessen Spaziergänge
in Iünfergrüppchen. Fnd Dritte scheinen an dem Strassenprotest kaum
Gnteresse zu haben H sie wollen über «Iakten» zu Corona und der TeltverschwArung diskutieren.
Der lokale Bern-Chat hat sich vom grossen «Corona Rebellen»-Chat distanziertK seit dieser einen RechtseZtremen mitmachen lässt und Lolocaust-&eugnungen unerwidert blieben. –udem ist schwer zu sagenK wie
viele der Üeilnehmenden stille BeobachterinnenK Journalisten oder Wktivistinnen sind.
Das ,olizeiaufgebot in Bern ist am verregneten Samstag Ende Mai unverändert grossK der Bundesplatz wie jede Toche abgesperrt. Teder xagneuZ
noch das Ehepaar Boos sind zu sehen. –u unberechenbar sei der Einsatz der
,olizei vergangene Toche gewesenK sagen beide. xagneuZ wurde zudem
mit einem Ra0onverbot für die Stadt Bern belegt. Üibits-Irei hat sich schon
länger nicht mehr blicken lassenK er verbreitet seine M0then nur noch auf
Iacebook.
Fnd Ggnaz Bearthö Der sendet am ‹9. Mai einen &ivestream aus seinem
Wuto. Er wolle die «Lo erichterstatter zum )arren halten». Gn Tirklichkeit hat auch er ein Ra0onverbot für die Stadt Bern bekommen. Gm Video
präsentiert er einen SchnellOug durch seine GdeologieK er redet zusammenhanglos über die angeblich vom Staat 1nanzierte Berliner WntifaK über Daniele xanserK über den Fkraine-?riegK über xeorge Soros und über «Massenmigration».
&aura Lammel sagt( «VerschwArungstheorien sind eine MAglichkeitK tabuisierte Wnsichten über einen Fmweg zu äussern.» Fnd das kAnne in
xewalt umschlagenK wie die Wttentate in Christchurch und in Lalle ‹Ö›X
zeigten.
–war gibt es diverse Wnknüpfungspunkte zwischen )aturheilern und )eonazisK zwischen Wntisemitinnen und VerschwArungsideologinnenK zwischen xlobalisierungskritikerinnen und «&ügenpresse»-Rufern.
&etztlich werden sie aber keine politische Bewegung tragen. –u unterschiedlich sind die UberzeugungenK zu gegensätzlich die Visionen für die
–ukunPK zu unkonkret die politischen Iorderungen.
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Wber( Die Bewegung in diesem verwirrlichen Spektrum ist wellenfArmig.
Tenn es einen konkreten Wnlass gibtK gibt es ,rotest. Dann verebbt er wieder. Fnd jedes MalK wenn ein ,rotest dieses weltanschaulichen xemischs
verebbtK bleiben Dinge zurück.
Die prominenten «Wlternativmedien» haben ein etwas grAsseres ,ublikum.
&okale xruppen entstehen und vernetzen sich. Die Menschen sammeln
Erfahrungen und Erlebnisse. Fnd RechtseZtreme wie Ggnaz Bearth werden
von einem grAsseren ,ublikum akzeptiert.
«Bei jeder Tiederholung bleibt ein Sockel an Menschen und an Uberzeugungen bestehenK der über die Jahre von Menschen wie ?en Jebsen
gepOegt wurde. Fnd die beim nächsten einschneidenden Ereignis wieder
auf der Strasse stehen werden»K sagt Tolfgang Storz.
Wuch die Corona-Massnahmen werden in die Erinnerung eingehenK als
weiteres Beispiel für das xefühl( Tir werden von «denen da oben» verarscht.
Tenn dieses xefühl weiterwächstK kann es gefährlich werden. ?atharina
)ocun sagt( «VerschwArungsm0then sind Radikalisierungsbeschleuniger.
Man kann sie benutzen und sagen( Gnnerhalb des politischen S0stems werde man nicht gehArtK weil das alles ein abgekartetes Spiel sei H also brauche
es xewalt.»
&aut Lammel ist die Gnhaltsleere die grAsste xefahr( «Das sind politisch
entfremdete MenschenK die sich entweder ganz von demokratischen ,rozessen abwenden oder zu ,rotestwählern werden kAnnen.»
Einen Üag nach der Demo postet Ggnaz Bearth in den Chat der «Corona
Rebellen»( «Ghr seid S,GÜ–E H herzlichen Dank für über ‹9 ÖÖÖ Wbonnenten
auf meinem YouÜube ?anal.»
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