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Entwicklung der Organisationsstruktur und 
Besucher*innenzahlen der Passauer Demos 
gegen die “Corona Diktatur”

Im Kontext deutschlandweit beobachtbarer Formierungen

von Protesten  und Demonstrationen gegen die  “Corona

Maßnahmen” der Regierung, gründetet sich im April 2020

auch in Passau ein Ableger der Bewegung. Wie in ande-

ren Städten sammelten sich die lokalen “Corona Rebellen”

zum Austausch und zur Vernetzung in einer Gruppe über

den Messengerdienst  Telegram (“Corona Rebellen  Pas-

sau”). Aus dieser Gruppe heraus entstand Anfang Mai die

Organisation  der  ersten  angemeldeten  Versammlungen

gegen die „Corona Diktatur“  in Passau.  Seit  inzwischen

rund drei  Monaten wird Passau fast jedes Wochenende

von den „Corona Rebellen“ heimgesucht, welche aus dem

ganzen  Landkreis,  aber  auch  in  Gruppen  aus  Regens-

burg,  Landshut  und  München  anreisen.  In  Passau  de-

monstrieren sie, inzwischen unter dem Label „Für die Frei-

heit 2020“, gegen die, vermeintlich durch die Staats- oder

Bundesregierung ausgerufene, „Corona Diktatur“ und die

völlige  Entrechtung  der  Bürger*innen  unter  dem  Deck-

mantel der Infektionsschutzverordnungen des Pandemie-

plans. 

Mit anfänglich bis zu 500 Teilnehmer*innen und seit Mitte

Juni durchschnittlich noch etwa 200 Teilnehmenden, zei-

gen sich die Passauer Demonstrationen als die (konstant)

größten  Ostbayerns  und  zum  Kern  der  regelmäßigen,

bayernweit  stattfindenden  „Corona  Rebellen“-Versamm-

lungen gehörend. Ende August lies das Passauer Demo-

Orga-Team verlautbaren, dass man sich inzwischen so in-

tensiv mit  anderen Demo-Initiativen vernetzt  habe,  dass

die  Passauer  Demos  fortan  nur  mehr  einmal  monatlich

stattfinden sollen, während an den anderen Wochenenden

die Demos andernorts  aus Passau personell  unterstützt

werden sollen. 

Grafik: Entwicklung der Besucher*innenzahlen  der Passauer „Corona
Rebellen“-Demonstrationen im Verlauf des Jahres 2020

Während  die  Passauer  Demonstrationen  anfangs  noch

durch ein informelles Bündnis von Einzelpersonen organi-

siert wurden, formierte sich das seit Anfang Mai bestehen-

de  und  stetig  wachsende  Demonstration-Organisations-

Team ab Anfang Juni unter dem Label “Bewegung für die

Freiheit  2020”  mit  eigener  Website  und  eigenen  Social

Media Auftritten. Anfang August wiederum erklärte die Or-

ganisationsstruktur der Bewegung sich als gemeinnütziger

Verein neu organisieren und eintragen lassen zu wollen.

Eine entsprechende Satzung, Mitgliedsanträge und Spen-

denaufrufe finden sich bereits auf der inzwischen wieder

gerelaunchten Website www.fuerdiefreiheit2020.org. 

Die Vereinsgründung kann als weiterer Schritt der Profes-

sionalisierung und Institutionalisierung der Passauer Coro-

na Rebellen Bewegung, hin zu einer formalen und recht-

lich wenig angreifbare Struktur,  verstanden werden.  Die

neue Vereinsstruktur könnte auch in der inzwischen weit-

reichenden  Vernetzungsarbeit  der  Passauer  Bewegung

von Nutzen sein. Die Investition in Aufbau- und Netzwerk-

arbeit verleiht der Passauer Gruppierung im bundesweiten

Netz der  “Corona Rebellen”-Bewegung inzwischen gar ei-

nen gewissen Status. Dazu trägt sicherlich vor allem auch

die Einbindung prägender Passauer Akteur*innen in den

neu gegründeteten Verein “MWGFD e.V.” bei. Die „Medizi-

ner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und De-

mokratie  e.V.“  beschreibt  eine  Initiative  einer  Hand  voll

Personen aus dem Gesundheitsbereich, welche sich au-

ßerhalb des wissenschaftlichen Konsens zu COVID19 po-

sitionieren. Der Verein gründete sich um die, in der Bun-

desrepublik  wohl  bekannteste  Galionsfigur  der  Corona-

Leugner-Bewegung,  Prof.  Sucharit  Bhakdi.1 Neben dem

prominenten pensionierten Facharzt für Infektionsepidemi-

ologie gehören zu den Gründer*innen und Vorstandsmit-

gliedern des neuen, sich wissenschaftlich gebenden und

bundesweit agierenden Coronaleugner-Vereins, der Pas-

sauer  Gynäkologe,  Alternativmediziner  und “Corona Re-

bellen”-Demo-Referent, Dr. Ronald Weikl sowie die Pas-

sauer  Corona-Demo-Organisatorin  Daniela  Folkinger.

Auch das “Gesicht der Passauer Corona Rebellen Bewe-

gung”, Vivien Vogt, engagierte sich bereits als PR-Refe-

rentin und Videomoderatorin für die „Mediziner und Wis-

senschaftler  für  Gesundheit,  Freiheit  und  Demokratie

e.V.“.2

1 Der Volksverpetzer | Philip Kreißel, 19.08.2020, "So 
manipuliert Bhakdi die Corona-Zahlen: Es gibt neue 
Corona-Kranke§", https://www.volksverpetzer.de/co-
rona-faktencheck/bhakdi-manipuliert-corona/
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Die Nähe zum populären Sucharit Bhakdi und die durch-

aus ehrgeizigen Vernetzungsbestrebungen des Passauer

Demo-Orgateams bzw. Vereins “Für die Freiheit 2020” so-

wie die organisatorische Ausrichtung der Passauer “Coro-

na Demos” im Stil freizeitkultureller Sommerfeste und Pu-

blic-Viewing-Events, befähigte die Passauer Gruppierung

möglicherweise zu ihrem neuen Coup: In Kooperation mit

der  Stuttgarter  verschwörungsideologischen  Corona-Re-

bellen-Initiative “Querdenken 711” zeigt sich die Passauer

Bewegung “Für die Freiheit 2020” als Verantwortliche für

die bayernweite Mobilisierung und Organisation spenden-

basierte Anreise mit Bussen zu den riesigen “Corona Re-

bellen”-Demonstrationen  nach  Berlin.  Diese  sorgten  mit

ihren wahlweise 1,3 Millionen oder knapp 20.000 Besu-

cher*innen, fehlenden  Infektionsschutzmaßnahmen  und

unzähligen  Übergriffen  auf  Journalist*innen  und

Kritiker*innen  und  wegen  des  völlig  überforderten  bis

handlungsunfähigen  Polizeiieinsatzkonzepts  bundesweit

für Schlagzeilen und Diskussion. 

Für den 29.08.2020 ruft erneut ein bunter Mix aus Corona-

Leugner*innen, Reichsbürger*innen und Akteur*innen der

extremen Rechten von NPD, AfD und IB zur verschwö-

rungsideologischen Großdemo unter dem Titel "Querden-

ken 711 - Fest für Frieden und Freiheit” nach Berlin auf.

Die Passauer Corona Rebellen des Vereins “Für die Frei-

heit 2020“ mobilisieren über ihren YouTube-Kanal und die

Website des Vereins sowie mittels Flyern bayernweit zur

Beteiligung an der Demonstration,  bei  welcher  die Pas-

sauer  sich  mit  einem  Fahrzeug  am Demonstrationszug

beteiligen wollen und bayerische Kultur in Lederhose und

Dirndl vertreten wollen. Dafür bittet der Verein um Spen-

den für die Finanzierung eines LKWs der Delegation und

benennt  dafür  das  Spendenkonto  des  Vereins  „Für  die

Freiheit  2020“.  Das  Berliner  Demonstrations-Organisati-

ons-Bündnis rechnet derweil mit “bis zu 10 Millionen anrei-

senden Corona Rebellen” - ein ambitioniertes Vorhaben,

zu  dessen  Umsetzung  wohl  vor  allem  die  organisierte

Rechte beizutragen gedenkt. Der aus dem Landkreis Pas-

sau stammende Abgeordnete des Bayerischen Landtags

2 MWGFD e.V. | Mediziner und Wissenschaftler für 
Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V. [Website], 
URL: https://www.mwgfd.de/
MWGFD e.V. [YouTube], 14.08.2020, "Vivien Vogt 
im Gespräch mit Prof. Dr. Stefan Homburg über Co-
rona", 6110 Abonnenten, https://www.youtube.com/
watch?v=kfiKRfgvqqk
Antifaschistischer Infoticker Passau, 11.06.2020, 
"Die Passauer „Corona Rebellen“-Bewegung: Über-
blick zu Organisation, Akteur*innen und Ideologien",
www.infoticker-passau.org/node/426

für die AfD und Vertreter der extremen Rechten, Ralf Stad-

ler, zeigte sich von Beginn an als großer Unterstützer der

und willkommener Gast bei den (lokalen) Corona Rebel-

len. Er publizierte Anfang August auf den Facebookprofi-

len der AfD Passau seinen eigenen Social Media Seiten,

dass sich das Büchlberger Busunternehmen Eckerl für die

Organisation der Anreise der Corona Rebellen nach Berlin

bereit gezeigt habe und suggerierte sich als AfD-Funktio-

när an der Organisation des Busfahrt zu beteiligen.3

Flyer zur Busreise nach Berlin (Quelle: a.i.d.a. München)

Entwicklung der Einbindung kontroverser 
Akteur*innen in die Passauer “Corona 
Rebellen”-Demonstrationen

Eine  Analyse  des  Antifaschistischen  Infotickers  Passau

zur Organisations-Struktur und den prägenden Akteur*in-

nen der Passauer “Corona Rebellen”-Bewegung bot be-

reits Mitte Juni eine Chronologie und Übersicht der Pas-

sauer „Corona-Rebellen“-Proteste. Darin wurden die Hin-

tergründe und Positionen der Akteur*innen und ihres Netz-

werks ebenso beleuchtet, wie die Forderungen der Bewe-

gungen sowie ihre halbherzigen bis hin zu völlig fehlenden

Abgrenzungsversuchen  zur  extremen  Rechten  und  im

Kontext dessen die teils aggressive Legitimation der Ein-

bindung der organisierten extremen Rechten und ihrer In-

halte in die Auftritte der Bewegung.4 Anders als im nieder-

bayerischen Deggendorf, wo sich die Proteste (inzwischen

hinlänglich  medial  und  behördlich  bekannt)5 gegen  die

3 Antifaschistischer Infoticker für Passau & Umgebung
[Facebook], 20.08.2020, https://www.facebook.com/
permalink.php?
story_fbid=3206498149446711&id=6977454303220
08

4 Antifaschistischer Infoticker Passau, 11.06.2020, 
"Die Passauer „Corona Rebellen“-Bewegung: Über-
blick zu Organisation, Akteur*innen und Ideologien",
www.infoticker-passau.org/node/426

5 Fachmagazin »der rechte rand«. Recherche. Analyse. 
Perspektive., Ausgabe Juli/August 2020, https://ww-
w.der-rechte-rand.de/#aktuell, Hsg. Verein Bildung &
Publizistik
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„Corona Diktatur“ ausschließlich aus Reihen der neonazis-

tischen und anderen Bereichen der extremen Rechten ge-

nerieren, gibt  sich der organisatorische, personelle Kern

der Passauer Proteste politisch eher unbescholten. Doch

auch hier zeigen sich regional bekannte Rechtsextremis-

ten tief  im organisatorischen Kern der Protestbewegung

eingebunden. Weiterhin bilden Akteur*innen der extremen

Rechten immer wieder eine Teilmenge des Passauer Pu-

blikums. 

Im  übersichtlichen  Demo-Organisations-Team  der  Pas-

sauer  Corona  Rebellen  Bewegung  findet  sich  mit  dem

NPD-Kreisvorsitzenden Martin Gabling ein, seit Jahrzehn-

ten in der extremen rechten verwurzelter Akteur, der nun

fast jeden Samstag die Tonanlage der „Corona Rebellen“

betreut. Aber auch AfD-Funktionär*innen (teils als Partei-

delegation, teils als Privatpersonen) und AfD-Kommunal-

politiker*innen, sowie AfD-Parteianhänger*innen und -akti-

vist*innen finden sich regelmäßig unter den Passauer Pro-

testierenden6,  Vertreter*innen  der  rechtsextremen  Ver-

schwörungstheorie bzw. -bewegung „QAnon“ schwenken

in  Passau  ihr  „QAnon  Passau“-Ortsgruppenschild,  Teil-

nehmer*innen mit Reichsflaggen nehmen ebenso teil, wie

solche, die sich mit einer mitgeführten Flagge der „Auto-

nomen Nationalisten“ offen als Neonazi-Delegation zu er-

kennen geben. Der Deggendorfer „Corona Rebellen“-An-

führer  und  ehem.  NPD  Bundesvorstand  Ulrich  Pätzold

nahm bereits an den Passauer Protesten teil, ebenso wie

weiteres Stammpublikum im Orga-Kern der Deggendorfer

Neonazidemonstrationen  oder  Träger*innen  holocaustre-

lativierender „Judensterne“ sowie Fans der extrem rech-

ten,  verschwörungsideologischen  YouTuber-Szene  mit

entsprechenden Fanshirts. Abschließend finden sich jedes

einzelne Mal Demonstrationsschilder und Codes mit kla-

ren, teils offen dargestellten antisemitischen Bezügen un-

ter den Teilnehmenden der Passauer “Corona Rebellen”-

Demonstrationen  verteilt.  Darunter  fallen  insbesondere

Endstation Rechts - Bayern | Thomas Witzgall,  
28.06.2020, "Extrem rechts dominierte Anti-Corona-
Proteste in Deggendorf", https://www.endstation-
rechts-bayern.de/2020/06/extrem-rechts-dominierte-
anti-corona-proteste-in-deggendorf/
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration, Verfassungsschutzinformationen 
Bayern, 1. Halbjahr 2020, https://www.verfassungs-
schutz.bayern.de/mam/anlagen/halbjahresinformatio-
nen_2020.pdf, S. 5. 

6 Antifaschistischer Infoticker Passau, 11.06.2020, 
"Die Passauer „Corona Rebellen“-Bewegung: Über-
blick zu Organisation, Akteur*innen und Ideologien",
www.infoticker-passau.org/node/426

zahllose Schilder,  Shirts oder  anders platzierte Slogans,

welche sich gegen die “NWO” (Neue Weltordnung”) rich-

ten. Diese beschreibt eine imaginierte, von, meist als “jü-

disch” identifizierten “Schatteneliten” vermeintlich anvisier-

te  neue  Weltordnung  und  die  geheime  weltweite  Ver-

schwörung  zur  Umsetzung  dieser  neuen  Weltordnung,

welche sich zu Ungunsten des “Deutschen Volkes”  und

als vorteilhaft  für  die geheimen jüdischen Schatteneliten

und ihr Weltherrschaftsstreben auswirken soll.  

Weder die Demoleitung, noch der Verein hinter den Pro-

testen „Für die Freiheit 2020 e.V.“, geschweige denn die

Demo-Ordner*innen oder die Masse der ca. 200 Teilneh-

menden scheinen sich je an der Anwesenheit rechtsextre-

mer Akteur*innen, Funktionär*innen oder der Darstellung

extrem rechter, antisemitischer Codes und Inhalte zu stö-

ren.  Seitens der  Demonstrationsorganisation und ihrer  -

ordner*innen beobachtet man immer wieder wohlwollen-

des  Miteinander  mit  extrem  rechten  Akteur*innen  oder

Träger*innen extrem rechter Symboliken, wenn nicht gar

personelle Überschneidungen. Am Redner*innenpult wird

dies als gelebter „Meinungspluralismus“ relativiert. Offen-

sichtlich hofft man die Synergien, die sich aus der Zusam-

menarbeit mit den protesterfahrenen, regierungskritischen

Rechtsextremist*innen  ergeben,  nutzen  zu  können.  So

zeigt man sich auf den Passauer „Freiheitsdemos“ auch

gerne Arm in  Arm mit  der  extremen  Rechten,  während

sich die „Demos gegen die Corona Diktatur“ selbst zuneh-

mend als  sommerliche Gartenpartys mit  Picknickdecken

und Brotzeit, Kuscheln und Klönen und mit Konzert- und

Eventcharakter  für  Menschen der  Altersgruppe 50+ und

ihre, im Springbrunnen spielenden, Enkel  gestalten. Die

offen zur Schau getragene Harmonie endet jedoch sehr

plötzlich sobald eine Person mit “Mund-Nase-Schutz” bzw.

Gesichtsmaske das Gelände betritt. Ob Passan*in, Jour-

nalist*in  oder  Interessent*in,  jede*r  Träger*in  des “Maul-

korbs” wird von den Ordner*innen der “Corona Rebellen”-

Demos sofort  als nicht gleichgesinnte Person und somit

als  Handlanger*in  der  “Corona  Diktatur”  identifiziert,  als

Feind*in markiert, umstellt und angegangen – bis das Ge-

lände ob der sehr bedrohlichen Situation freiwillig verlas-

sen wird oder die Hilferufe der Umstellten die eher desin-

teressiert  in  der  Nähe  verweilenden  Polizeibeamt*innen

alarmieren. Journalistische Tätigkeiten oder die Dokumen-

tation der  “Corona Rebellen”-Demonstrationen und ihrer

Inhalte  werden  somit  systematisch  verhindert  und  der

Klostergarten für Passant*innen zum Spießrutenlauf – je-

denfalls für alle die, die sich nicht bewusst dem gesund-

heitlichen Risiko einer Virusinfektion aussetzen möchten.
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Problematische Inhalte und Ideologien in den
Auftritten der “Passauer Corona Rebellen”

Viel problematischer als das wohlwollende Tolerieren oder

im besten Fall, nicht-Erkennen von politisch einschlägigen

und hochproblematischen Akteur*innen und ihrer Codes,

sind zweifelsohne die durchweg geäußerten/dargestellten

Inhalte  der  Corona  Rebellen,  welche  Antisemitismus,

Hass und Hetze und Ideologien der  gruppenbezogenen

Menschenfeindlichkeit transportieren und propagieren. In-

halte,  propagandistisch  aufbereitete  Falschmeldungen,

verschwörungsideologische  Analysen  und teils  wahnhaft

anmutende „Entdeckungen“,  welche sich immer wieder  

zutiefst demokratiefeindlich und unsozial ausgestalten und

durch ein permanentes Aufstacheln zum vermeintlich not-

wendigen,  notwehrähnlichen Widerstand gegen  die  ver-

meintlichen Vernichtungsphantasien von geheimen Schat-

tenregierungen  aufrufen,  schlagen  teils  schon  während

der Versammlungen in offene Aggression und Übergriffe

gegen alle als „feindlich“ Markierten um.

Bei allen Bestrebungen und Versuchen des neuen Corona

Rebellen Vereins „Für die Freiheit 2020 e.V“ die Passauer

Proteste mit „prodemokratischen“ Begriffen zu etikettieren

und dessen öffentliche  Positionen mit  jungen Frauen in

Teamshirts und ohne politisch einschlägige Vorgeschichte
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zu besetzen: Die Proteste bleiben ein Sammelbecken und

Nährboden für antisemitische, menschenfeindliche Inhal-

te,  Ressentiments  und  demokratiefeindliche  Haltungen.

Ihre Vertreter*innen organisieren sich zunehmend profes-

sionalisiert und institutionalisiert und ihre Mitglieder (insbe-

sondere die Demo-Ordner*innen)  treten zunehmend ag-

gressiv  und ungezügelt  auf,  wohl  um jedwede  kritische

Dokumentation der Entwicklungen und daran anknüpfend

auch die öffentliche Problematisierung der Geschehnisse

zu verunmöglichen. 

Die Entwicklungen welche in Passau geradezu symbolhaft

dokumentiert werden können, haben inzwischen nicht nur

bayerische Sicherheitsbehörden  alarmiert.  Die  Halbjah-
resinformationen des Verfassungsschutzes 2020  wel-

che im August  dieses Jahres veröffentlicht wurde, widmet

sich mit einem Schwerpunkt ebenjenem Zusammenspiel

von „Corona Protesten“ und Rechtsextremismus und greift

an diversen Stellen exemplarisch auf, was auch die Pas-

sauer „Corona Rebellen“-Proteste prägt.  

Sogar Bayerns Innenminister Joachim Herrmann räumte

im Kontext  der  Verfassungsschutzinformationen  für  das

erste Halbjahr 2020 ein, dass Rechtsextremisten die Co-

rona-Pandemie  zur  Verbreitung  ihrer  demokratiefeindli-

chen Ideologien  missbrauchen:  „Selbst  die  absurdesten

Verschwörungsmythen  haben  momentan  regelrecht

Hochkonjunktur.  Sie  entbehren  jeder  Faktenbasis,  sind

aber  geeignet,  größere  Bevölkerungskreise  mit  einer

grundlegenden Unzufriedenheit  mit  dem Rechtsstaat  zu

infizieren.“ Dabei werde vor allem an die im Netz kursie-

renden  Verschwörungsmythen  über  den  Ursprung  der

Pandemie angeknüpft und die Bandbreite von Schuldzu-

weisungen reiche von der  Identifikation von bestimmten

Bevölkerungsgruppen wie Migranten oder Juden, bis hin

zu  einer  angeblichen  geheimen  „Weltregierung“.  Dabei

werden auch, wie beim aus den USA stammenden Ver-

schwörungsmythos „QAnon“, antisemitische Vorurteile ge-

schürt. „Unter dem Stichwort ‚Corona-Diktatur‘ werfen sie

staatlichen Stellen vor, im Schatten der Pandemie die Be-

völkerung völlig zu entrechten und gleichzeitig unbemerkt

eine  Massenimmigration  mit  dem  Ziel  der  Marginalisie-

rung des ‚deutschen Volkes‘ zu betreiben“, erklärte Herr-

mann die Zusammenhänge, vor denen Beobachter*innen

der  verschwörungsideologischen  „Corona  Rebellen“-Be-

wegung schon lange warnen. Neben rassistisch motivier-

ten Schuldzuweisungen an Ausländer*innen und Asylbe-

werber*innen als Überträger des Virus werden auch anti-

semitische Stereotype verbreitet. So werden Personen jü-

dischen  Glaubens  als  Drahtzieher  und  Nutznießer  der

Pandemie bezichtigt, bestätigt das Bayerische Landesamt

für Verfassungsschutz.7

Exakt diese, verfassungsrelevanten bis verfassungsfeind-

lichen  Argumentationsmuster  und  Ideologiekonzepte  fin-

den  sich  auch  auf  den  Passauer  Corona-Rebellen-Ver-

sammlungen immer  wieder  geäußert  und dargestellt.  In

den Redebeiträgen der wechselnden Referent*innen, auf

den Schildern und Kleidungsstücken der Teilnehmenden

und sogar auf der offiziellen Website des neuen,  (dem-

nächst)  als  gemeinnützig  anerkannten  Vereins  „Für  die

Freiheit 2020“ finden sich benannte Inhalte.

Grafik:  „Corona  Rebellen“-Demo  in  Passau  mit  QAnon-
Anhänger8

Ideologien und Inhalte der Passauer “Corona
Rebellen”-Bewegung “Für die Freiheit 2020”

Das massive Schüren von Ängsten, die Konstruktion von

schier ausweglosen Bedrohungszsenarien und die  Auf-

stachelung zu Hass gegenüber konstruierten Feindbildern,

durchaus  unter  Verwendung  möglicherweise  auch  be-

wusster  Falschmeldungen,  bilden  gängige  Stilmittel  bei

den Auftritten der Passauer Corona Rebellen. Der offiziel-

le Onlineauftritt der “Passauer Bewegung Für die Freiheit

2020“  spricht  offen über  die Corona-Pandemie  als  kon-

struiertes  Instrument  der  Herrschenden zur  Entrechtung

der Bürger  und so wird auch in weiteren Beiträgen das

Bild einer massiven Gefahrensituation für die Bürger der

BRD gezeichnet, welche aufgerufen sind sich in einem Akt

7 Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz, 
04.08.2020, "Presseinformation: Halbjahresinformati-
onen des Verfassungsschutzes 2020", https://www.-
verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktuel-
le_meldungen/halbjahresinformationen-verfassungs-
schutz-2020/

8 Für die Freiheit 2020 [Facebook], 20.06.2020, [Bild] 
"Klostergarten Passau", https://www.facebook.com/
fuerdiefreiheit2020/photos/
a.128350735574797/128351782241359
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der Notwehr dem Widerstand anzuschließen. So heißt es

auf der Website: „Die Repressalien haben in der C.-Dikta-

tur [Anm.:  C =  Corona]  ihren  Höhepunkt  erreicht.  Dem

werde ich nicht tatenlos zusehen!“. Die Autorin und Front-

frau des Vereins, Vivien Vogt, führt weiter aus, „Dass wir

seit Jahren in eine immer stärker um sich greifende Anti-

Demokratie  und  Entmündigung  des  Bürgers  reinregiert

werden“ und es Zeit sei „diesem willkürlichen Treiben ein

Ende  zu  setzen“.  Die  Corona-Krise  bzw.  die  Pandemie

versteht die Freiheitsbewegung lediglich als Ablenkungs-

manöver der Regierung zur umfassenden Entrechtung der

Bevölkerung. Dagegen gilt es Widerstand zu leisten: 

„Aus einer  zu  Beginn  harmlosen Mikrobe,  die  zu  einer

Pandemie  aus  taktischen  Gründen  hochstilisiert  wurde,

hat sich gleichzeitig eine nationale Bürgerbewegung ent-

wickelt. Es ist der Anfang des Endes eines Systems, dass

wir zwar einerseits jahrelang mit  unser Duldamkeit [sic!]

und Bequemlichkeit unterstützt haben, das uns aber jetzt

so offensichtlich unserer Grundrechte berauben will. Auf-

begehren und für seine Rechte aufstehen, ist das Einzige,

was nun zählt. […] Es werden von Minute zu Minute, von

Stunde zu Stunde mehr Menschen. Die Welle rollt unauf-

haltsam und das Endspiel ist eingeläutet.“9

In dem Webbeitrag „Papaya Positiv: Eine Chronologie des

Wahnsinns“ des gemeinnützigen Vereins, werden weiter-

hin  offen  antisemitische  Schuldzuweisungskonzepte  be-

dient. Hier beschreibt Vivien Vogt, die das Gedicht eben-

falls auf der Demo am 16.05.2020 öffentlich vortrug, ihre

Interpretation der aktuellen Verhältnisse und die Wahrheit

hinter der vermeintlichen Corona-Verschwörung sehr kon-

kret: Darin kritisiert sie den Pandemie-Notfallplan der Re-

gierung gegen das „Virus aus Wuhan“ als Maßnahme der

erzwungenen  Installation  einer  vorgegebenen  Einheits-

meinung auf Regimelinie, wie es in diktatorischen Syste-

men üblich ist:  „Die  Regierung schreitet gegen pluralisti-

sche Meinung ein - Wie damals schon der SED-Verein." 

Weiterhin soll die Regierung um Kanzlerin Merkel mittels

Propagandamaschinerie („Brav werden wir jeden Tag von

Virologen, Ökonomen und Politologen gleichermaßen

belogen.“) versuchen ein System der Angst und der Unter-

drückung zu erzeugen, um die Bevölkerung wie zu DDR-

Zeiten, kontrollieren zu können: „Mit allen Mitteln erzeugt

man bei den Menschen Angst - Zum Zwecke der Denunzi-

anz - Man versucht uns immer zu spalten -Mit allen Ge-

9 Für die Freiheit 2020: „So kannst du helfen:“, https://
fuerdiefreiheit2020.org/2020/05/10/so-kannst-du-hel-
fen/

walten - Frau Merkel, erinnert sie dies nicht nostalgisch

an frühere Zeiten?".

Ziel der Regierung bzw. des herrschenden Regimes soll

es sein, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ab-

zuschaffen um Kritik zu verunmöglichen, welche ihre perfi-

den Pläne aufdecken und stören könnte:  „Wie war  das

doch  gleich  mit  der  Meinungsfreiheit  in  diesem  Land?!

Ähm..  die  ist  uns  da  Oben  leider  gänzlich  unbekannt!

Massenpanik und Konditionierung - Sind die Methoden

und Waffen dieser Regierung - Kein Mittel ist uns gar zu

schlecht –Hauptsache unsere Mär bleibt aufrecht.“

Schließlich widmet sich die poetische Analyse dem gehei-

men Ziel der vermeintlichen „Corona Verschwörung“, wel-

che die Massenermordung von Menschen durch Gift, ge-

tarnt als Impfung, ermöglichen soll: „Ein Diskurs der Angst

- Hinter der sie sich verschanzt - Um Pläne auszuklügeln -

Den Impfzwang einzuführen […]  Impfzwang für alle eine

Todesfalle!“ und weiter, „Der Mensch als Versuchskanin-
chen für seine kranken Gedanken. - Wenn dieses Experi-

ment gelingt, die Weltbevölkerung dezimiert geschwind.“

Wer dieser  „er“  ist,  der zur Auslebung seiner perversen

Träume von  einem  weltweiten Menschenexperiment  die

Corona-Verschwörung ins Leben rief und die willfährigen

politischen Führer*innen dieser Welt wie Marionetten lenkt

wird ebenso klar  benannt:  „Bill  Gates greift  ein,  wo er

kann - Hält die Welt in seinem Bann - Denn Gates…äh…

Geld regiert nun mal die Welt!“10

Als  Feindbilder,  welche  die  Menschen  zu  Opfern  eines

„kranken Experiments“ machen wollen benennt der Verein

„Für  die Freiheit  2020“  hier:  Regierung(spolitiker*Innen),

Journalist*innen als Vertreter*innen der („staatlich gesteu-

erten“)  Medien  und  die  darin  auftretenden  („gelenkten“)

Expert*innen, wie Virolog*innen, Ökonom*innen und Poli-

tolog*innen, politische Gegner*innen („Antifa“)  und politi-

sche  Gegenargumentation  („Rechtsextremismusvor-

würfe“), die als Mittel des Spaltungsversuchs verstanden

werden und abschließend, hinter allem stehend und die

Zügel haltend: Bill Gates und dessen globale Schattenre-

gierung.

Die regelmäßigen Versammlungen der Corona Rebellen

im Passauer Klostergarten können als sinnstiftende (Ge-

meinschafts-)Erfahrungen  und  analoge  Ergänzung  des

Online-Safespaces ideologischer Radikalisierung verstan-

den  werden.  Immer  wieder  plärren  die  Demo-

10 Für die Freiheit 2020 e.V., “Mein Poetry Slam „Papa-
ya positiv – eine Chronologie des Wahnsinns”, 
https://fuerdiefreiheit2020.org/blog/papaya-positiv
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Organisator*innen  hier  vom  Redner*innenpult  ihre  End-

zeitrhetorik in die johlende Menge. Es sei Zeit „etwas zu

tun“,  „es ihnen zu zeigen“  und „sich zu wehren“,  sowie

„kein Sklave“ zu sein, sich von „der Unterdrückung“ frei zu

machen und „aufzustehen“, sich „nichts mehr gefallen zu

lassen“, zu handeln, bevor „es zu spät“ ist. Verschwöre-

risch wird ein „wir“ konstruiert, welches sich gegen das (öf-

fentlich  bewusst  vage gehaltene)  „sie“  zu  wehren  habe

[„Sie“ wollen uns spalten,  „sie“  wollen uns mundtot ma-

chen,  „sie“  wollen  uns  gegeneinander  ausspielen,  „sie“

denken wir durchschauen sie nicht, „sie“ wollen uns ruhig

halten...aber  „wir“  werden  uns  das  nicht  gefallen

lassen…].  11  In der Telegramgruppe der Passauer Rebel-

len wird hingegen konkreter gemutmaßt und gar Strategi-

en des Selbstschutzes diskutiert. Am 03. Mai schreibt ein

Mitglied: "[...]  Die Regierung hat uns selbst mit den De-

mos im Griff, sie ist uns immer einen Schritt voraus. Sie

planen und beraten tagtäglich, sie wissen durch umfragen

was uns wichtig  ist  und wovor  wir  Angst  haben.  Nichts

passiert zufällig. Weil es ihre Aufgabe ist Ziele (NWO, Di-

gitalisierung,  Massenkontrolle  usw)  umzusetzen.  Wenn

die kritische Masse zu laut oder zu viele wird gibt es ja

verschiedene Organisationen die sich die Finger schmut-

zig machen können (Antifa). [Der Vorwurf von, Anm.] Ras-

sismus und Antisemitismus ist auch noch allgegemwärtig

(wobei  ich  glaube  das  diese  Schiene  nicht  funktioniert

hat.)” [alle Fehler im Original]. 

Dargestellte Ideologien und Inhalte auf den 
Demonstrationen der Passauer “Corona 
Rebellen”

Auch die, während der Versammlungen im Klostergarten

seit  rund einem Vierteljahr immer wieder zur Schau ge-

stellten Codes der Corona Rebellen offenbaren einen, un-

ter  den  Teilnehmenden  der  Demos  gegen  die  „Corona

Diktatur“ weit, wenn nicht gar durchgehend, verbreiteten

Glauben an verschwörungsideologische Thesen wonach

Bill Gates und die WHO planen mittels gesetzlich aufge-

zwungener,  tödlicher Impfungen oder Chippen der Men-

schen eine neue Weltordnung (New World Order/NWO)

zu erreichen. Slogans wie „Anti-NWO“, „Gib Gates Keine

Chance“ und „Keine Zwangsimpfungen/Kein Chippen“ auf

Shirts und Schildern zeigen die Anhänger*innenschaft die-

11 Für Die Freiheit 2020 [YouTube-Video], "Kundge-
bung Für die Freiheit 2020 Passau 30.05.20", 
31.05.2020, 580 Aufrufe, 
https://www.youtube.com/watch?v=NrEhJhs1Uyk, z. 
B. ab Min. 8. 

ser verschwörungstheoretischen Erklärungskonzepte. Da-

mit positionieren sich die entsprechenden Besucher*innen

der  Passauer  Demos in etwa übereinstimmend mit  den

verschwörungsideologischen Inhalten und Statements der

Organisationsgruppe der Bewegung (jetzt: Verein Für die

Freiheit 2020) wie auch mit den Mitgliedern der Telegram-

gruppe „Corona Rebellen Passau“.

Die  Passauer  Bewegung bzw.  dessen organisatorischer

Kern,  der  Vorstand des Vereins  „Für  die  Freiheit  2020“

setzt bei ihren Versammlungen auf eine Art samstägliches

live-Infotainment Programm mit Musikbeiträgen eines ab-

gehalfterten  RTL  Castingshowteilnehmers  und  Trash-

News  in  Form  von  Redebeiträgen  skandalumwobener

„Systeminsider“. Diese untermauern als vermeintliche „Ex-

pert*innen“ des Systems die viel beschworenen Szenarien

mittels „Erfahrungsberichten“ und nicht näher belegten „In-

siderinfos“. Vor allem pensionierte Polizisten und Bundes-

wehrangehörige12 welche nun, verrentet, vorgeben endlich

„ohne Maulkorb“ aus dem „inneren“ des maroden Systems

erzählen können, haben es den Passauer Veranstalter*in-

nen offenbar angetan. Dabei fördern die „Systemausstei-

ger“  in ihren selbstdarstellerischen Redebeiträgen altbe-

kannte verschwörungsideologische Inhalte zu Tage, wel-

che jedoch aus dem Mund (ehemaliger) Mitglieder der Si-

cherheitskräfte wirklich auf ihre ganz eigene, eher unge-

wollte Weise teils erschreckend marode Haltungen inner-

halb der Behörden offenbaren. Anders ist kaum erklärbar,

wie ein pensionierter  Münchner  Kriminalhauptkommissar

über die beinahe gesamte Dauer seiner rund zwanzigmi-

nütigen Redezeit auf der Passauer Versammlung darstellt,

wieso  die  BRD über  keine  legitime  Verfassung  verfüge

und weshalb man mit Fug und Recht sagen müsse, dass

die heutigen (gegenüber, unter dem Motto „Solidarität statt

Verschwörungsideologien“,  still  und  unter  Einhaltung

sämtlicher Schutz- und Hygieneregeln demonstrierenden)

Antifaschist*innen die Grauen des NS-Terrors noch über-

träfen und als vermeintlich wahre Nazis vom Hof gejagt

werden müssten. Er stimmte schließlich unter den Corona

Rebellen einen tosenden „Nazis raus!“-Sprechchor gegen

die Aktivist*innen des Bündnisses, bestehend aus Aktion

Seebrücke, DGB, Pro Choice Passau, Bündnis für sexuel-

le Selbstbestimmung, Runder Tisch gegen Rechts, LUKS,

antifaschistischen Gruppen, usw. an. Im Grunde Überein-

stimmendes hatte zuvor bereits der pensionierte, ehemali-

ge Chef des Thüringer Landeskriminalamtes, Uwe Kranz,

12 Darunter: Uwe Kranz, Karl Hilz [beides pensionierte 
Polizeikräfte], Maximilian Eder [Oberst im General-
stabsdienst], Christian Jecht [Offizier], usw.
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als Teil der Passauer Corona Rebellen auf einem YouTube

Kanal der extremen Rechten propagiert, als er die anwe-

senden  Gegendemonstrant*innen  des  Bündnisses  „Soli-

darität statt Antisemitismus und Verschwörungsideologien“

als die wahren Faschisten betitelte und verunglimpfte. Zu-

mindest  gegen  den  ehem.  Münchner  Hauptkommissar

Karl Hilz werden, nach Auskunft des Bayerischen Rund-

funks,  wegen  seiner  Ansprache  in  Passau  inzwischen

dienstrechtliche Konsequenzen geprüft.13

Inhalte und Ideologien der öffentlichen 
Äußerungen der prägenden Akteur*innen 
des Vereins “Für die Freiheit 2020” und der 
gleichnamigen Bewegung

Überhaupt scheinen aus Sicht der Corona Rebellen alle

Menschen,  welche sich  ihrer  kruden Sichtweise  verwei-

gern, Teil der Handlanger der Schattenregierung und ihrer

Verschwörung zu sein. Jede inhaltliche Kritik an den Coro-

na Rebellen interpretieren diese als billigen Versuch zur

Spaltung der Bewegung. So immunisiert gegen jede argu-

mentative Auseinandersetzung erklärt sich, wie die gefähr-

liche  Mischung  aus  Misstrauen  und  Selbstdarstellungs-

wahn einiger weiterer Vertreter der Passauer Bewegung

zu  Anhängern  der  „QAnon“-Erzählung  werden  lies.  Die

Anhänger der „QAnon“-Erzählung, so erläutert der aktuel-

le  Halbjahresbericht  des Bayerischen Verfassungsschut-

zes,  diskreditiere  u.a.  ihnen  unliebsame  politische  Ent-

scheidungsträger als Marionetten einer angeblich weltweit

operierenden Schattenregierung. Sie nehme dabei Bezug

auf antisemitische Verschwörungsmotive wie die Weltver-

schwörung  einer  jüdischen  Finanzelite  und  greife  die

ebenfalls  antijüdisch  konnotierte  Ritualmordlegende  auf.

Sowohl im virtuellen Raum als auch in einzelnen Fällen

bei  analogen  Kundgebungen seien  „Q“-Anhänger  inzwi-

schen anzutreffen. Das sei unter anderem darauf zurück-

zuführen, dass es sich bei „Q“ um einen dynamischen und

interaktiven  Verschwörungsmythos  handle,  dessen  An-

hänger aktuelle gesellschaftsrelevante Ereignisse wie die

13 Bayerischer Rundfunk, 18.08.2020, "Corona-Rebel-
len bei der Polizei: Warum das so problematisch ist", 
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/coro-
na-rebellen-bei-der-polizei-warum-das-so-problema-
tisch-ist,S7vAwXm
Hallo Meinung! [YouTube], 11.05.2020, "LKA-Chef 
a.D. Uwe G. Kranz: Katastrophe Corona - Untersu-
chungsausschuss muss her!", 94.588 Aufrufe, https://
www.youtube.com/watch?v=QPRWaQ4ZU_U

derzeitige Pandemie-Krise fortlaufend im Sinne des Ver-

schwörungsnarrativs umdeuten.14

Daniel Kirchhoff, der auf der Vereinswebsite als „Musiker

und Sänger“ der Bewegung, aber auch in seiner Funktion

als  Social-Media-Netzwerker  explizit  bezeichnet  wird,

zeigt  sich  auf  seiner  Facebook-Seite  als  Anhänger  der

QAnon-Theorien.15 Regelmäßig  postet  er  dort  Auszüge

der antisemitischen Verschwörungstheorien, wonach z. B.

Kinder in unterirdischen Tunnelsystemen gefoltert werden

um  Adrenochrom  (Stoffwechselprodukt  des  Adrenalins)

aus  ihrem  Blut  zu  gewinnen,  welches  geheimen  Eliten

(wie Bill Gates und dessen Freunden) als Verjüngungseli-

xier  dienen solle.  "Was passiert  mit  diesen  Kindern??",

schreibt  Kirchhoff  beispielsweise am 17. Juni  auf seiner

Facebookseite und klärt seine knapp 5000 Fans auf: "[...]

sie werden gefoltert und Adrenochrom aus der Niere ent-

nommen. Dieses hält jung und gibt den Unmenschen ei-

nen unglaublichen Kick. [...]  Diese Wesen sind unter uns

und regieren die Welt."16 

Am selben Tag publiziert Kirchhoff - wohlgemerkt, der So-

cial-Media-Netzwerker  des  Passauer  Corona  Rebellen-

Vereins "Für die Freiheit" - auf seiner Facebookseite auch

folgenden, vor Antisemitismus strotzenden, Text: "[...]  Ihr

werdet  vom  Feind  regiert!  Der  zionistische  Feind,  der

euch, eire Familien und Deutschland zerstören will" Der

Feind, der es seit 1945 nicht zuliess [sic!], dass Deutsch-

land wieder souverän wird sondern uns zu einem Besat-

zungsgebiet  der  BRD  degradiert! [...]  Der  Feind  der

Deutschland seit 1945 ausbluten liess  [sic!] um ein star-

kes Europa zu erschaffen! Dieser Feind steckt hinter Co-

rona und alle Vasallen wie Gates [...] gehören vors Militär-

gericht!  [...]  Sie  planten  die  Vernichtung der  Deutschen

Rasse und ganz Deutschlands und wollen einen Grossteil

[sic!]  der  Weltbevölkerung  vernichten!  Corona  ist  das

grösste  [sic!]  Verbrechen in der Geschichte der Mensch-

heit!".17 

14 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration, Verfassungsschutzinformationen 
Bayern, 1. Halbjahr 2020, https://www.verfassungs-
schutz.bayern.de/mam/anlagen/halbjahresinformatio-
nen_2020.pdf, S. 4. 

15 Für die Freiheit 2020 [Website], "Über uns", https://
fuerdiefreiheit2020.org/ueber-uns/wir

16 Daniel Kirchhoff Renovierung [Facebook], 
17.06.2020, https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=3000188163429475&set=a.112130395568614&
type=3&theater

17 Daniel Kirchhoff Renovierung [Facebook], 
17.06.2020, https://www.facebook.com/daniel.kirch-
hoff.5/posts/3000147260100232
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Der 30jährige aus Obernzell bei Passau, hatte erst Anfang

des Jahres an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht

den Superstar“  teilgenommen, wo er als Schützling des

Verschwörungsideologen und Sängers Xavier Naidoo auf-

trat und mit dem Geständnis, wonach er nach einer länge-

ren  Karriere  als  Drogenkonsument  von  2008-2011  eine

Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßt haben soll,  für

Schlagzeilen  und  Trash-TV-Popularität  sorgte.  Diese

brachte ihm eine nicht unbeachtliche Social Media Fange-

meinde ein, welche er seit der Formation der “Corona Re-

bellen Bewegung” mit Beiträgen von Impfgegner- und ver-

schwörungsideologischen Corona-Rebellen-Initiativen ver-

sorgt. Er mobilisiert außerdem zu den Passauer Corona

Rebellen-Demos und wirbt um Mitgliedschaften für die Co-

rona-Leugner-Initiative „MWGFD e.V.“, in deren Vorstand

Daniela Folkinger und Dr. Ronald Weikl aktiv sind. 

Kirchhoff selbst scheint nach ausgiebiger Onlinerecherche

die „Corona-Krise“ als nur ein Symptom eines größeren

systematischen  Verschleierungsplans  der  herrschenden

Eliten zu erkennen. Bereits Mitte April 2020 prognostiziert

er seiner Fangemeinde unter dem Titel „Corona und wie

es weitergeht!“ auf seiner Facebookseite ein Schreckens-

zenario  von  Zwangs-Chippung  und  Eugenik  unter  dem

Deckmantel des Infektionsschutzes:

„In  der  ersten  Phase  wird  die  Maskenpflicht  für  alle

kommen. Damit wird getestet, wie weit sie mit der Bevöl-

kerung gehen können. [...]  Es werden zudem Bußgelder
verhängt, um mit Zwang, jede Perverse Regelung durch-

zusetzen um die nächste Phase zu erreichen. Nachdem

alle dem Diktat folgten und die Maske tragen, wird es die

vorerst  freiwillige  Impfung geben.  Jeder  der  sich  nicht

impfen  lassen  hat,  wird  vom öffentlichen  Leben ausge-

schlossen [...]  Um visuell  feststellen zu können wer ge-

impft wurde, werden die Geimpften eine Markierung er-

halten,  Eine  Art  Nano-Farbmarkierung wahlweise  mit

Chip, wer  diese  nicht  vorweisen  kann,  wird  das  Land

nicht verlassen dürfen. Die Entsprechenden Prüf/Lesege-

räte sind bereits in der Produktion. Der Zwang mit Waffen-

gewalt wird nicht notwendig sein, die Menschen werden

sich um die Freiheiten wieder zu erlangen freiwillig Imp-
fen und Chippen / Markieren lassen wie Vieh. Mit dieser

Maßnahme werden  Milliarden Menschen auf der Welt
sterben, weil sie die giftigen Chemikalien nicht vertragen

oder in Folge der Impfung unheilbar krank werden und

ebenso  sterben.  [...]  Jeder  Maßnahme  an  der  Ihr  teil-

nimmt, egal ob Maskenpflicht oder Hausarrest, symbo-

lisiert  Unterwürfigkeit.  [...]  Ich vergaß:  willkommen in
der Diktatur!".18

Dass diese online, bzw. auf den Social Medial  Auftritten

der Vereinsmitglieder der Passauer Corona Rebellen, im-

mer wieder propagierten Inhalte sich nicht nur auf den vir-

tuellen Raum beschränken,  wird ebenfalls auf  den Pas-

sauer Demos sichtbar. Teilnehmende mit T-Shirts der „QA-

non“-Bewegung  zeigen  sich  in  trauten  Gesprächen  mit

Ordner*innen  der  Demos  und  ein  Stammbesucher  der

Versammlungen zeigt  sich seit  Beginn der Versammlun-

gen  mit  seinem  „Q[Anon]“-Passau  Ortsgruppenschild,

meist präsent in der ersten Reihe vor dem Rednerpult.

Kooperationen mit der extremen Rechten 
und Verbreitung ihrer Ideologien seitens der 
prägenden Akteur*innen der Passauer 
Bewegung “Für die Freiheit 2020” 

Als weiterer Anhänger benannter wahnhafter Thesen ou-

tete sich bereits Kirchhoffs „Freund und Mitstreiter“19 und

regelmäßiger  Referent  der  Passauer  Corona  Rebellen

Versammlungen, Jurij Sinenkov. Der Kraftsportler und Ge-

schäftsführer  eines  Passauer  Sportnahrungsgeschäfts

widmet sich in seinen Redebeiträgen überwiegend seinen

antifeministischen Thesen und seinem Kampf gegen die

„Verweichlichung  des  modernen  Mannes“.20 Auf  seinem

YouTube-Kanal versucht sich der Fan toxischer Männlich-

keitsbilder als kritischer, unabhängiger Medienschaffender

bzw.  rechtsoffener  YouTuber  eine  eigene  Fangemeinde

aufzubauen. Diese versorgt er – bisher mit mäßigem Er-

folg – mit seinen Versuchen eines „politischen Wochen-

18 Daniel Kirchhoff Renovierung [Facebook], 25. 
04.2020, „Corona und wie es weitergeht!“,  https://
www.facebook.com/daniel.kirchhoff.5/posts/
2866471823467777

19 Daniel Kirchhoff Renovierung [Facebook], 
21.06.2020, https://www.facebook.com/daniel.kirch-
hoff.5/posts/3011439688970989

20 Pro Choice Passau [Facebook], 22.07.2020, https://
www.facebook.com/697745430322008/photos/
a.698013760295175/3126415247455002/?
type=3&theater
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rückblicks”,  also Videos in denen er seine Interpretation

politischer  Entwicklungen  und  seine  Rezeption  rechter

und verschwörungstheoretischer  Newsblogs darstellt.  Im

Kontext  eines  dieser  Videos  echauffiert  sich  Sinenkov

über  die Erfindung der  Corona-Krise zur  Verschleierung

des „Kinderhandels der pädophilen Eliten“. Hier knüpft er

an die bekannte QAnon-Erzählung an, die er offenbar für

bare Münze nimmt.21 

Doch Jurij Sinenkov sucht nicht nur inhaltlich und auf digi-

taler Ebene Anknüpfungspunkte zu Ideologien und Bewe-

gungen der extremen Rechten. Er selbst setzt beim Auf-

bau  seiner  Onlinepräsenz  auf  die  Reichweite  populärer

Rechtsextremisten für seine Belange. So publizierte der

Passauer Corona Rebell gegen Ende Juni ein Social Me-

dia-Video mit dem NS-Rapper Chris Ares. Der rappende

Rechtsextremist und sein kraftsportbegeisterter Passauer

Fan nahmen das Video anlässlich der Corona-Randalen

von Stuttgart auf und nutzten das Format für rassistische

Hassrede. Dort berichten sie von vermeintlich kriegsähnli-

chen Zuständen in Stuttgart und beschreiben, dass es Mi-

grant*innengruppen gebe, die per se „nicht zu uns pas-

sen". Diese hätten das Potential „dieses Land" durch die

Schaffung von Verhältnissen „wie in ihren Heimatländern"

zu zerstören. Ares kündigt weiterhin an, dass er und seine

Kameraden (die  Kamera  schwenkt  auf  Sinenkov)  bereit

stünden um „das Land" zu verteidigen. Ares, bzw. mit bür-

gerlichem Namen Christoph Zloch, gilt als wichtigster Kopf

der neuen rechtsextremen Rapszene in Deutschland und

wird seit etwa vier Jahren vom bayerischen Landesamt für

Verfassungsschutz  als  Rechtsextremist  eingestuft.  Ein

Vorfall, welcher Ares einer breiteren Öffentlichkeit bekannt

machte,  ereignete  sich  bei  einer  AfD-Wahlveranstaltung

im Jahre 2016 in München, wo Ares (journalistisch doku-

mentiert)  mit  Faustschlägen und Fußtritten Journalist*in-

nen und Gegendemonstrant*innen attackierte.22

Ein Revival der Kooperation publizierte Sinenkov Mitte Juli

auf seinem YouTube-Kanal, nachdem das erste Video des

Duos wegen Hassrede von allen gängigen Social Media

21 TheCriticalMind [Jurij Sinenkov, YouTube], "LWR 
KW 29 - VVS 2019, Paritätsgesetz, IB, Rassismus, 
Puls auf 180", 19.07.2020, 187 Aufrufe, 
https://www.youtube.com/watch?
v=3_9j1uZtHTI&list=UUdKsc1Owxcyi59zferRWLB
w&index=1. Minute: 13:30.

22 Antifaschistischer Infoticker für Passau & Umgebung
[Facebook] 01.07.2020, 
https://www.facebook.com/697745430322008/photos
/a.698013760295175/3073161112780416/?
type=3&theater 

Plattformen  entfernt  worden  war.  In  Sinenkovs  neuem,

noch amateurhaften, Interviewformat dokumentiert er den

NS-Rapper, seine geistigen Ergüsse und politischen Visio-

nen in dessen Wohnung auf Video.23 Trotz weiterhin über-

sichtlicher Rezeption (gemessen an Ares‘ sonstiger Reich-

weite) noch kein durchschlagender  Erfolg für Sinenkovs

Videoblog-Projekt, zeigt es jedoch, wie eng Sinenkov sich

im braunen Sumpf zu verbrüdern weiß um ein wenig Inter-

netpopularität  für  seine  Verschwörungsthesen  abzugrei-

fen. 

Online-Verschwörungen haben Hochkonjunktur: Als Sozi-

alisierungsmilieus, Quellen und ideologische Schulung der

extremen Rechten, urteilt das Landesamt für Verfassungs-

schutz im August 2020.24 Es weiß weiterhin zu berichten,

dass  die  Online-Netzwerke  der  verschwörungsideologi-

schen Radikalisierung von den analog stattfindenden Sze-

netreffen  nicht  getrennt  zu  betrachten  sind.  So müssen

auch die halbgaren Versuche der Passauer „Freiheitsbe-

wegung“ sich von jedem Bezug zu ihrer digitalen Ausge-

staltung z.B. auf Social Media oder dem Messengerdienst

Telegram frei zu machen, als exakt dieses billige Ablen-

kungsmanöver erkannt und benannt werden, die sie sind.

Rechtsterroristische Anschläge,  die die BRD in jüngerer

Zeit erschütterten, wie die in Halle (09.11.2019) oder Ha-

nau (19.02.2020)  zeigen,  dass  die  Onlineradikalisierung

der angeblich sonst völlig unauffälligen Täter sich nicht auf

den Bereich des digitalen beschränkt sondern sehr wohl

direkt kausal mit realweltlichen Denk- und Handlungsmus-

tern verbunden ist. Beide Bereiche müssen deshalb völlig

selbstverständlich als in wechselseitiger Beziehung zuein-

ander stehend verstanden und behandelt werden.

23 TheCriticalMind [Jurij Sinenkov YouTube], "CHRIS 
ARES STELLT SICH DEN VORWÜRFEN", 
16.07.2020, 1.210 Aufrufe, https://www.you-
tube.com/watch?v=7ns582CFE_E

24 Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz, 
04.08.2020, "Presseinformation: Halbjahresinformati-
onen des Verfassungsschutzes 2020", https://www.-
verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktuel-
le_meldungen/halbjahresinformationen-verfassungs-
schutz-2020/
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Verschwörungsideologische Propaganda und 
Radikalisierung im Netz: Akteur*innen der 
Bewegung “Für die Freiheit 2020” als 
Multiplikator*innen von Radikalisierungs-
propaganda in Onlineforen der “Corona 
Rebellen”

Auch bei den Passauer Corona Rebellen ist der Weg der

Radikalisierung vom Netz auf die Straße und wieder zu-

rück  offen  nachzeichenbar.  Abseits  der  samstäglichen

Versammlungen betreiben die führenden Köpfe der Pas-

sauer  Corona Rebellen  ihre  politischen  Projekte  derzeit

vor  allem  online  weiter.  Daniel  Kirchhoff  versorgt  seine

rund 5000-köpfige Fangemeinde über seinen Facebook-

kanal täglich mit Neuigkeiten aus dem Verschwörungsmili-

eu, verkündete jedoch, auch über seine Musik und sein

neues Album zur Politisierung der Menschen und Aufklä-

rung beitragen zu wollen. Jurij Sinenkov fischt mit seinem

YouTube-Newskanal, den Videos zur aktuellen politischen

Lage  und  seinen  Rezensionen  zu  Meldungen  rechter

Blogs und Plattformen vor allem in rechten Filterblasen.

Währenddessen schaffte die Frontfrau der Bewegung, Vi-

vien Vogt, den Einstieg ins Business der Onlineradikalisie-

rung direkt auf anderer Ebene: Sie ließ sich als Leiterin ei-

nes  Passauer  Korrespondenzfilmstudios  vom  populären

rechten  YouTube-Format  „Hallo  Meinung!“  werben.  Für

dessen mehrere zehntausend Abonnenten möchte sie zu-

künftig  politische  Inhalte  aus  dem  Passauer  TV-Studio

produzieren. Eine ganz wesentliche Plattform welche von

verschwörungsideologischen Multiplikator*innen zur Radi-

kalisierung Interessierter oder Gleichgesinnter massiv ge-

nutzt  wird,  sind  die  jeweiligen  „Corona  Rebellen“-Orts-

gruppen  im  Messengerdienst  Telegram.  So  ist  es  bei-

spielsweise die Gruppe „Corona Rebellen Passau“, über

welche  sich  auch  die  lokale  Bewegung  zusammenfand

und bis zur Vereinsgründung „Für die Freiheit 2020“ orga-

nisierte und in großen Teilen noch immer organisiert und

austauscht. Neben Gesprächen und Informationen zu den

vergangenen und demnächst geplanten Passauer Corona

Rebellen Demos fanden sich hier von Beginn an täglich

unzählige  absurde,  wirre  und teils  gefährliche  bis  straf-

rechtlich relevante Inhalte aus dem Bereich häufig zutiefst

system-  und  demokratiefeindlicher,  antisemitischer und

hasserfüllter Verschwörungsideologien.  Ein  neuer,  nur

schwer zu unterbietender Tiefpunkt wurde Anfang August

erreicht, als ein Mitglied der „Corona Rebellen Passau“ ein

Video in die Gruppe weiterleitete, in welchem rund 26 Mi-

nuten lang der Holocaust geleugnet wird: „Die internatio-

nalen Juden“ hätten Hitler den Krieg erklärt, Deutschland

habe sich  also  wehren müssen.  Das unschuldige  deut-

sche Volk sei im Krieg abgeschlachtet worden, während

die Juden*Jüdinnen in den Konzentrationslagern gut ver-

sorgt alles überstanden hätten. Gaskammern habe es al-

lein zur Desinfektion von Kleidung gegen Viren gegeben.

Die  überlebenden  Juden*Jüdinnen  hätten  sich  nach

Kriegsende in ihrem Hass auf Deutschland den Holocaust

nur ausgedacht, um Deutschland zu diffamieren. Über die

Dauer von fast einer halben Stunde tun sich hier die wi-

derlichsten  Formen von Antisemitismus,  Judenhass  und

die Verhöhnung der Opfer der Shoah auf.25 Inhaltliche Kri-

tik oder Distanzierungen von dem Video suchte man unter

den knapp 400 Gruppenmitgliedern anschließend verge-

bens. Allein die Kritik, politische Videos gehören nicht in

die Gruppe, und sogar ein Angebot für ein Gespräch, da-

mit man sich einmal  offen über das Thema unterhalten

könne,  folgten.26 Diese  (Nicht-)Reaktionen  sind  sympto-

matisch für die allgemeine Haltung in der „Corona Rebel-

len Passau“-Telegramgruppe: Mal wird betont, man sei ja

„weder  rechts noch links“  und erst  recht  nicht  antisemi-

tisch,  während  im  Grunde  kontinuierlich  antisemitische,

rassistische und rechte Inhalte gepostet werden ohne auf

Widerspruch zu stoßen.  Erhebt  in  seltenen Fällen doch

ein*e  Gruppennutzer*in  die  Stimme  gegen  grenzüber-

schreitende Inhalte, wird die Person als „Spalter“ identifi-

ziert und deshalb angegriffen.

Lediglich auf der Website des neuen (bald voraussichtlich)

gemeinnützigen Vereins „Für die Freiheit 2020“ fand sich

wenig später ein scheinbar eilig zusammengeschustertes

Statement  unter  dem  Titel  „Klarstellung  Telegramkanal

Corona Rebellen Passau“. Dort verkündet „der Vorstand“

des Vereins, dass der Verein Für die Freiheit 2020 keiner-

lei  Beziehungen zu den Initiatoren des oben genannten

Telegrammkanals  pflege, sie außerdem weder Adminis-

tratoren des Kanals seien, noch Beträge für diesen Kanal

stellen.  Abschließend  fordere  man die  Vereinsmitglieder

25 Antifaschistischer Infoticker für Passau & Umgebung
[Facebook], 08.08.2020, https://www.facebook.com/
permalink.php?
story_fbid=3172840146145845&id=6977454303220
08&__tn__=-R

26 Antifaschistischer Infoticker für Passau & Umgebung
{Facebook], 08.08.2020, "Holocaustleugnung bei den
Passauer „Corona Rebellen“", https://www.faceboo-
k.com/permalink.php?
story_fbid=3172840146145845&id=6977454303220
08
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auf, den Kanal Corona Rebellen Passau aufgrund teils be-

denklicher Beiträge, zu verlassen.27 

Dass der neue Vereinsvorstand als Vereinsgremium kei-

nerlei Beziehungen zu den Initiatoren des oben genannten

Telegramkanals pflegt und als solcher keine Beiträge ver-

fasst mag sein, als Privatpersonen scheinen die Mitglieder

des  Vereins  jedoch  weiter  Nutzer*innen  der  Gruppe  zu

sein. Wenige Wochen zuvor hatte außerdem Vivien Vogt,

selber übrigens die längste Zeit fleißige Nutzerin des Ka-

nals, auf der Corona Rebellen Demo in Passau dazu auf-

gerufen sich dem Telegramkanal anzuschließen, da man

sich über diesen informiere und organisiere.28 Der  neue

Aufruf aus der Gruppe auszutreten kann weiterhin nur als

Augenwischerei begriffen werden, zeigen sich doch wei-

terhin Mitglieder des Vereins und des Vorstands unter den

Nutzer*innen der Telegramgruppe. Zudem scheint sich die

Anzahl der ca. 400 Gruppenmitglieder seit dem Aufruf des

Vereins nicht nur nicht reduziert, sondern sogar leicht er-

höht zu haben. Die  Distanzierung des Vereins löste folg-

lich keine Austrittswelle aus. Es ist somit annehmbar, dass

die Masse der Corona Rebellen sehr wohl zu den Inhalten

der  Telegramgruppe zu  stehen scheint,  von  denen sich

der  Vereinsvorstand  hingegen  offensichtlich  aus  takti-

schen Gründen,  zu distanzieren  versucht.  Für  eine rein

taktische Motivation hinter der Distanzierung spricht nicht

zuletzt die Tatsache, dass ähnliche problematische Inhal-

te, wie die Inhalte der Telegramgruppe, ja weiterhin über

die  eigenen Kanäle der einzelnen bereits benannten Ver-

einsmitglieder geteilt und publiziert werden. 

Grenzziehungskontroversen und fehlende 
staatliche Rückendeckung in der Causa 
“Corona Rebellen”: Wo liegen die Grenzen 
dessen, was ein demokratisches Miteinander 
ertragen können muss?

So bleibt die Problematik bestehen, wonach sich hunder-

te, wenn nicht gar tausende Menschen aus Passau und

der Region regelmäßig über diverse Onlinekanäle von den

Multiplikator*innen unter den organisierten Passauer Co-

rona Rebellen mit verschwörungsideologischem Humbug

berieseln und radikalisieren lassen und sich am Wochen-

27 Für die Freiheit 2020 [Website], "Klarstellung Tele-
grammkanal Corona Rebellen Passau", 11.08.2020, 
https://fuerdiefreiheit2020.org/blog/klarstellung-tele-
grammkanal-corona-rebellen-passau

28 Für Die Freiheit 2020 [YouTube-Video], "Kundge-
bung Für die Freiheit 2020 Passau 30.05.20", 
31.05.2020, 580 Aufrufe, 
https://www.youtube.com/watch?v=NrEhJhs1Uyk

ende im Passauer Klostergarten zusammenrotten um sich

auch in der analogen Welt noch einmal von der Richtigkeit

und Wichtigkeit ihrer Mission überzeugen zu lassen. Nun

ist grundlegend bekannt, dass in einer Demokratie auch

unangenehme oder schlicht wahnhafte Meinungsäußerun-

gen nicht unterbunden werden können, sondern mitunter

schmerzvoll ertragen werden müssen. Sehr wohl ermög-

licht der gesetzliche Maßnahmenkatalog jedoch Handha-

bungen wie beispielsweise die Ahndung volksverhetzen-

der  Aussagen,  Holocaustrelativierungen,  antisemitischer

Hassrede  oder  die  der  konkreten  Gefährdung  von  Mit-

menschen oder Beschneidung der Pressefreiheit. Doch all

diese bestehenden Regelungen zeigen sich als zahnlose

Tiger wo ihre Existenz und deren konkrete praktische An-

wendungsbereiche  den  ausführenden  Beamt*innen  und

ermittelnden Behörden nicht bekannt sind, ihre Einhaltung

weder  kontrolliert  noch ihre Verstöße dokumentiert  und/

oder verfolgt werden.

Journalist*innen werden bei Versuchen der Dokumentati-

on der Passauer Versammlungen immer wieder durch die

Corona Rebellen angegangen und bedrängt  oder  sogar

des Platzes verwiesen. Passant*innen oder Besucher*in-

nen mit Mund-Nase-Schutz werden ebenso als "feindlich"

markiert und des Platzes verwiesen, wenn sie ihre Mas-

ken nicht abnehmen wollen. Antisemitismus und andere

Formen der Hassrede werden nicht nur kritiklos angenom-

men sondern immer wieder bejubelt und befeuert. Jegli-

che Maßnahmen des Infektionsschutzes werden offen ab-

gelehnt,  belächelt  und ihr  Zweck somit,  zu  Lasten  aller

Menschen die im Falle eines neuen "Lockdowns" die Kon-

sequenzen des Egoismus der Corona Rebellen zu (er)tra-

gen haben, bewusst provokant untergraben. 

Angesichts der stagnierenden Besucher*innenzahlen der

Corona-Rebellen-Demos zeigt  sich,  dass  wer  hoffte  die

dort Demonstrierenden seien nur verwirrte Spinner*innen,

welche von selber wieder verschwänden, irrte. Weiter so-

gar, die Sturheit ihres Wahns und den Ehrgeiz ihrer Ver-

netzung  sowie  den  Fortschritt  ihrer  Radikalisierung  und

die damit verbundene Unzugänglichkeit für jede sachori-

entierte diskursive Auseinandersetzung, grob unterschät-

ze. Daran anschließend ergeben sich Fragen dazu, ob die

Stadt Passau und ihre Sicherheits- und Ordnungsbehör-

den  hier  alle  notwendigen  und  möglichen  Maßnahmen

zum Schutz der Menschen vor den Inhalten, Übergriffen

und (bewussten)  Regelverstößen der  "Corona Rebellen"

zur Anwendung bringen. 
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Daher ergeben sich folgende Fragen an die Stadt Passau und ihre (Sicherheits)Behörden in Bezug auf die bei-
nahe wöchentlich stattfindenden,  sich zunehmend radikalisierenden, Versammlungen der Passauer „Corona
Rebellen“-Bewegung „Für die Freiheit 2020“ gegen die „Corona Diktatur“:

1. Wie wird auf  den bzw. während der Versammlungen der Passauer „Corona Rebellen“  die Pressefreiheit  gewährleistet?  

Hintergrund: Aufrufe der Demo-Leitung durch das Mikrofon am Redner*innenpult gegen anwesende Pressevertreter*innen,

Angriffe seitens Ordner*innen auf Journalist*innen, das Einschreiten der Polizei gegen Journalist*innen wegen „journalisti -

scher Dokumentationstätigkeit als Provokation“ sowie individuelle, persönliche Drohungen und personalisierte Hetze gegen

Pressevertreter*innen (wie z. B. ein Demoschild mit dem Foto eines lokalen Journalisten darauf) usw. behindern oder verun-

möglichen Presse- und Dokumentationsarbeit während der Passauer “Corona Rebellen”-Versammlungen. 

2. Wie wird auf den bzw. während der Versammlungen der Passauer „Corona Rebellen“ die Einhaltung der Versammlungs- &

Hygiene-/Infektionsschutz-Auflagen überprüft und gewährleistet?

3. Kann sich der Verein „Für die Freiheit 2020“ als gemeinnütziger Verein eintragen lassen, trotz offen propagierter antisemiti -

scher Inhalte und höchst fragwürdiger Verfassungstreue?

4. Wie wird auf den bzw. während der Versammlungen der Passauer “Corona Rebellen” die Kontrolle der Versammlungs-Aufla-

gen gewährleistet? Wie, in welcher Frequenz und mit welchen Messinstrumenten und Werkzeugen (z. B. Dezibelmesser) wer-

den Datenerhebung zur Kontrolle der Einhaltung der Auflagen durchgeführt und durch wen?

5. Werden bzw. wie werden auf den bzw. während der Versammlungen der Passauer „Corona Rebellen“ seitens der Ermittlungs-

behörden (z. B. des Staatsschutzes) die (teils offen) verfassungsfeindlichen Akteur*innen, Symbolik und Inhalte und Liedtexte

systematisch dokumentiert und erfasst? 

Hintergrund: Journalist*innen sowie Mitarbeiter*innen von Archiv- und Dokumentationsstellen werden bedroht und unter Zuhil -

fenahme der Polizei des Platzes verwiesen und können diese Arbeit nicht leisten. Zivilgesellschaftliche Optionen der Doku-

mentation und Aufarbeitung werden gezielt verunmöglicht. Das selbst erstellte Dokumentationsmaterial der “Corona Rebel -

len”-Versammlungsleitung (Videomitschnitte und Fotodokumentationen und -publikationen) ist geschnitten und/oder unter Aus-

lassung problematischer Aussagen/Darstellungen wohl bewusst lückenhaft. 

6. Wurden mit Bezug auf die Versammlungen der Passauer „Corona Rebellen“ Strafbefehle oder Bußgeldbescheide wegen Ver -

stößen gegen die Demonstrationsauflagen oder andere strafrechtliche Regelungen gegen die Demoleitung/Mitglieder oder

Funktionär*innen des Vereins “Für die Freiheit 2020” oder Versammlungsteilnehmer*innen verhängt und falls ja, sind diese

rechtskräftig geworden?

7. Existieren mit Bezug auf die Versammlungen der Passauer „Corona Rebellen“ Ermittlungsverfahren oder Anfangsverdachte

wegen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen oder andere strafrechtliche Regelungen? Wurden bereits Strafbefehle

oder Bußgeldbescheide ausgestellt und ist deren Rechtskraft eingetreten?  

8. Existieren mit Bezug auf die Online-Aktivitäten der Passauer „Corona Rebellen“, etwa auf Telegram oder Facebook, Ermitt -

lungsverfahren oder Anfangsverdachte wegen strafrechtlicher Verstöße gegen ihre Verfasser*innen aus Reihen der Passauer

Corona Rebellen,  bzw. Aktiven des Vereins “Für die Freiheit 2020”

9. Ist  bei  ausgestellten  Strafbefehlen  und  Bußgeldbescheiden  die  Rechtskraft  eingetreten  und  erfüllen die  Verfahren  ihren

Zweck, oder werden Straf- und Bußgelder möglicherweise durch Vereinsgelder und die auf den Demonstrationen gesammel -

ten hohen Spendenbeträge schmerzlos beglichen?

10. Sind Anfangsverdachte und/oder Ermittlungsverfahren wegen z. B. Volksverhetzung und Holocaustleugnung oder ähnlicher

Straftatbestände durch Mitglieder/Nutzer*innen der Telegramgruppe „Corona Rebellen Passau“ bekannt?

11. Wie wird auf den, bzw. während der Versammlungen der Passauer Corona Rebellen der Schutz der Menschen, insbesondere

der, von den „Corona Rebellen“ als „feindlich“ markierten Menschen (Passant*innen mit Mund-Nasen-Schutz-Masken/Gegen-

demonstrant*innen/Journalist*innen, Dokumentator*innen usw.), gewährleistet? 

12. Wie werden die diensthabenden Beamt*innen der Polizei auf die Einsätze während der „Corona Rebellen“-Versammlungen

vorbereitet? Ist das Erkennen verfassungsrechtlich relevanter Symbolik Teil der Einsatzplanung? Wie wird sicher gestellt, dass

Journalist*innen und Passant*innen keinem Risiko ausgesetzt sind? Ist die Gewährleistung der Pressearbeit/-freiheit Teil der

Ausbildung und vorherigen Einsatzplanung der, während der entsprechenden Versammlungen eingesetzten, Polizist*innen?
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Grafik: Sharepic „Mordaufrufe in der Telegramgruppe der Corona Rebellen Passau“

Grafik: Übersichtsansicht einer Versammlung der „Corona Rebellen“ in Passau 

Vielen Dank an das Dokumentationsprojekt „linksrum geschwurbelt“ für die Unterstützung durch Informationen und Bildmaterial!
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	Im Kontext deutschlandweit beobachtbarer Formierungen von Protesten und Demonstrationen gegen die “Corona Maßnahmen” der Regierung, gründetet sich im April 2020 auch in Passau ein Ableger der Bewegung. Wie in anderen Städten sammelten sich die lokalen “Corona Rebellen” zum Austausch und zur Vernetzung in einer Gruppe über den Messengerdienst Telegram (“Corona Rebellen Passau”). Aus dieser Gruppe heraus entstand Anfang Mai die Organisation der ersten angemeldeten Versammlungen gegen die „Corona Diktatur“ in Passau. Seit inzwischen rund drei Monaten wird Passau fast jedes Wochenende von den „Corona Rebellen“ heimgesucht, welche aus dem ganzen Landkreis, aber auch in Gruppen aus Regensburg, Landshut und München anreisen. In Passau demonstrieren sie, inzwischen unter dem Label „Für die Freiheit 2020“, gegen die, vermeintlich durch die Staats- oder Bundesregierung ausgerufene, „Corona Diktatur“ und die völlige Entrechtung der Bürger*innen unter dem Deckmantel der Infektionsschutzverordnungen des Pandemieplans.
	Mit anfänglich bis zu 500 Teilnehmer*innen und seit Mitte Juni durchschnittlich noch etwa 200 Teilnehmenden, zeigen sich die Passauer Demonstrationen als die (konstant) größten Ostbayerns und zum Kern der regelmäßigen, bayernweit stattfindenden „Corona Rebellen“-Versammlungen gehörend. Ende August lies das Passauer Demo-Orga-Team verlautbaren, dass man sich inzwischen so intensiv mit anderen Demo-Initiativen vernetzt habe, dass die Passauer Demos fortan nur mehr einmal monatlich stattfinden sollen, während an den anderen Wochenenden die Demos andernorts aus Passau personell unterstützt werden sollen.
	Grafik: Entwicklung der Besucher*innenzahlen der Passauer „Corona Rebellen“-Demonstrationen im Verlauf des Jahres 2020
	Während die Passauer Demonstrationen anfangs noch durch ein informelles Bündnis von Einzelpersonen organisiert wurden, formierte sich das seit Anfang Mai bestehende und stetig wachsende Demonstration-Organisations-Team ab Anfang Juni unter dem Label “Bewegung für die Freiheit 2020” mit eigener Website und eigenen Social Media Auftritten. Anfang August wiederum erklärte die Organisationsstruktur der Bewegung sich als gemeinnütziger Verein neu organisieren und eintragen lassen zu wollen. Eine entsprechende Satzung, Mitgliedsanträge und Spendenaufrufe finden sich bereits auf der inzwischen wieder gerelaunchten Website www.fuerdiefreiheit2020.org.
	Die Vereinsgründung kann als weiterer Schritt der Professionalisierung und Institutionalisierung der Passauer Corona Rebellen Bewegung, hin zu einer formalen und rechtlich wenig angreifbare Struktur, verstanden werden. Die neue Vereinsstruktur könnte auch in der inzwischen weitreichenden Vernetzungsarbeit der Passauer Bewegung von Nutzen sein. Die Investition in Aufbau- und Netzwerkarbeit verleiht der Passauer Gruppierung im bundesweiten Netz der “Corona Rebellen”-Bewegung inzwischen gar einen gewissen Status. Dazu trägt sicherlich vor allem auch die Einbindung prägender Passauer Akteur*innen in den neu gegründeteten Verein “MWGFD e.V.” bei. Die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ beschreibt eine Initiative einer Hand voll Personen aus dem Gesundheitsbereich, welche sich außerhalb des wissenschaftlichen Konsens zu COVID19 positionieren. Der Verein gründete sich um die, in der Bundesrepublik wohl bekannteste Galionsfigur der Corona-Leugner-Bewegung, Prof. Sucharit Bhakdi. Neben dem prominenten pensionierten Facharzt für Infektionsepidemiologie gehören zu den Gründer*innen und Vorstandsmitgliedern des neuen, sich wissenschaftlich gebenden und bundesweit agierenden Coronaleugner-Vereins, der Passauer Gynäkologe, Alternativmediziner und “Corona Rebellen”-Demo-Referent, Dr. Ronald Weikl sowie die Passauer Corona-Demo-Organisatorin Daniela Folkinger. Auch das “Gesicht der Passauer Corona Rebellen Bewegung”, Vivien Vogt, engagierte sich bereits als PR-Referentin und Videomoderatorin für die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“.
	Die Nähe zum populären Sucharit Bhakdi und die durchaus ehrgeizigen Vernetzungsbestrebungen des Passauer Demo-Orgateams bzw. Vereins “Für die Freiheit 2020” sowie die organisatorische Ausrichtung der Passauer “Corona Demos” im Stil freizeitkultureller Sommerfeste und Public-Viewing-Events, befähigte die Passauer Gruppierung möglicherweise zu ihrem neuen Coup: In Kooperation mit der Stuttgarter verschwörungsideologischen Corona-Rebellen-Initiative “Querdenken 711” zeigt sich die Passauer Bewegung “Für die Freiheit 2020” als Verantwortliche für die bayernweite Mobilisierung und Organisation spendenbasierte Anreise mit Bussen zu den riesigen “Corona Rebellen”-Demonstrationen nach Berlin. Diese sorgten mit ihren wahlweise 1,3 Millionen oder knapp 20.000 Besucher*innen, fehlenden Infektionsschutzmaßnahmen und unzähligen Übergriffen auf Journalist*innen und Kritiker*innen und wegen des völlig überforderten bis handlungsunfähigen Polizeiieinsatzkonzepts bundesweit für Schlagzeilen und Diskussion.
	Für den 29.08.2020 ruft erneut ein bunter Mix aus Corona-Leugner*innen, Reichsbürger*innen und Akteur*innen der extremen Rechten von NPD, AfD und IB zur verschwörungsideologischen Großdemo unter dem Titel "Querdenken 711 - Fest für Frieden und Freiheit” nach Berlin auf. Die Passauer Corona Rebellen des Vereins “Für die Freiheit 2020“ mobilisieren über ihren YouTube-Kanal und die Website des Vereins sowie mittels Flyern bayernweit zur Beteiligung an der Demonstration, bei welcher die Passauer sich mit einem Fahrzeug am Demonstrationszug beteiligen wollen und bayerische Kultur in Lederhose und Dirndl vertreten wollen. Dafür bittet der Verein um Spenden für die Finanzierung eines LKWs der Delegation und benennt dafür das Spendenkonto des Vereins „Für die Freiheit 2020“. Das Berliner Demonstrations-Organisations-Bündnis rechnet derweil mit “bis zu 10 Millionen anreisenden Corona Rebellen” - ein ambitioniertes Vorhaben, zu dessen Umsetzung wohl vor allem die organisierte Rechte beizutragen gedenkt. Der aus dem Landkreis Passau stammende Abgeordnete des Bayerischen Landtags für die AfD und Vertreter der extremen Rechten, Ralf Stadler, zeigte sich von Beginn an als großer Unterstützer der und willkommener Gast bei den (lokalen) Corona Rebellen. Er publizierte Anfang August auf den Facebookprofilen der AfD Passau seinen eigenen Social Media Seiten, dass sich das Büchlberger Busunternehmen Eckerl für die Organisation der Anreise der Corona Rebellen nach Berlin bereit gezeigt habe und suggerierte sich als AfD-Funktionär an der Organisation des Busfahrt zu beteiligen.
	Flyer zur Busreise nach Berlin (Quelle: a.i.d.a. München)
	Eine Analyse des Antifaschistischen Infotickers Passau zur Organisations-Struktur und den prägenden Akteur*innen der Passauer “Corona Rebellen”-Bewegung bot bereits Mitte Juni eine Chronologie und Übersicht der Passauer „Corona-Rebellen“-Proteste. Darin wurden die Hintergründe und Positionen der Akteur*innen und ihres Netzwerks ebenso beleuchtet, wie die Forderungen der Bewegungen sowie ihre halbherzigen bis hin zu völlig fehlenden Abgrenzungsversuchen zur extremen Rechten und im Kontext dessen die teils aggressive Legitimation der Einbindung der organisierten extremen Rechten und ihrer Inhalte in die Auftritte der Bewegung. Anders als im niederbayerischen Deggendorf, wo sich die Proteste (inzwischen hinlänglich medial und behördlich bekannt) gegen die „Corona Diktatur“ ausschließlich aus Reihen der neonazistischen und anderen Bereichen der extremen Rechten generieren, gibt sich der organisatorische, personelle Kern der Passauer Proteste politisch eher unbescholten. Doch auch hier zeigen sich regional bekannte Rechtsextremisten tief im organisatorischen Kern der Protestbewegung eingebunden. Weiterhin bilden Akteur*innen der extremen Rechten immer wieder eine Teilmenge des Passauer Publikums.
	Im übersichtlichen Demo-Organisations-Team der Passauer Corona Rebellen Bewegung findet sich mit dem NPD-Kreisvorsitzenden Martin Gabling ein, seit Jahrzehnten in der extremen rechten verwurzelter Akteur, der nun fast jeden Samstag die Tonanlage der „Corona Rebellen“ betreut. Aber auch AfD-Funktionär*innen (teils als Parteidelegation, teils als Privatpersonen) und AfD-Kommunalpolitiker*innen, sowie AfD-Parteianhänger*innen und -aktivist*innen finden sich regelmäßig unter den Passauer Protestierenden, Vertreter*innen der rechtsextremen Verschwörungstheorie bzw. -bewegung „QAnon“ schwenken in Passau ihr „QAnon Passau“-Ortsgruppenschild, Teilnehmer*innen mit Reichsflaggen nehmen ebenso teil, wie solche, die sich mit einer mitgeführten Flagge der „Autonomen Nationalisten“ offen als Neonazi-Delegation zu erkennen geben. Der Deggendorfer „Corona Rebellen“-Anführer und ehem. NPD Bundesvorstand Ulrich Pätzold nahm bereits an den Passauer Protesten teil, ebenso wie weiteres Stammpublikum im Orga-Kern der Deggendorfer Neonazidemonstrationen oder Träger*innen holocaustrelativierender „Judensterne“ sowie Fans der extrem rechten, verschwörungsideologischen YouTuber-Szene mit entsprechenden Fanshirts. Abschließend finden sich jedes einzelne Mal Demonstrationsschilder und Codes mit klaren, teils offen dargestellten antisemitischen Bezügen unter den Teilnehmenden der Passauer “Corona Rebellen”-Demonstrationen verteilt. Darunter fallen insbesondere zahllose Schilder, Shirts oder anders platzierte Slogans, welche sich gegen die “NWO” (Neue Weltordnung”) richten. Diese beschreibt eine imaginierte, von, meist als “jüdisch” identifizierten “Schatteneliten” vermeintlich anvisierte neue Weltordnung und die geheime weltweite Verschwörung zur Umsetzung dieser neuen Weltordnung, welche sich zu Ungunsten des “Deutschen Volkes” und als vorteilhaft für die geheimen jüdischen Schatteneliten und ihr Weltherrschaftsstreben auswirken soll.
	Weder die Demoleitung, noch der Verein hinter den Protesten „Für die Freiheit 2020 e.V.“, geschweige denn die Demo-Ordner*innen oder die Masse der ca. 200 Teilnehmenden scheinen sich je an der Anwesenheit rechtsextremer Akteur*innen, Funktionär*innen oder der Darstellung extrem rechter, antisemitischer Codes und Inhalte zu stören. Seitens der Demonstrationsorganisation und ihrer -ordner*innen beobachtet man immer wieder wohlwollendes Miteinander mit extrem rechten Akteur*innen oder Träger*innen extrem rechter Symboliken, wenn nicht gar personelle Überschneidungen. Am Redner*innenpult wird dies als gelebter „Meinungspluralismus“ relativiert. Offensichtlich hofft man die Synergien, die sich aus der Zusammenarbeit mit den protesterfahrenen, regierungskritischen Rechtsextremist*innen ergeben, nutzen zu können. So zeigt man sich auf den Passauer „Freiheitsdemos“ auch gerne Arm in Arm mit der extremen Rechten, während sich die „Demos gegen die Corona Diktatur“ selbst zunehmend als sommerliche Gartenpartys mit Picknickdecken und Brotzeit, Kuscheln und Klönen und mit Konzert- und Eventcharakter für Menschen der Altersgruppe 50+ und ihre, im Springbrunnen spielenden, Enkel gestalten. Die offen zur Schau getragene Harmonie endet jedoch sehr plötzlich sobald eine Person mit “Mund-Nase-Schutz” bzw. Gesichtsmaske das Gelände betritt. Ob Passan*in, Journalist*in oder Interessent*in, jede*r Träger*in des “Maulkorbs” wird von den Ordner*innen der “Corona Rebellen”-Demos sofort als nicht gleichgesinnte Person und somit als Handlanger*in der “Corona Diktatur” identifiziert, als Feind*in markiert, umstellt und angegangen – bis das Gelände ob der sehr bedrohlichen Situation freiwillig verlassen wird oder die Hilferufe der Umstellten die eher desinteressiert in der Nähe verweilenden Polizeibeamt*innen alarmieren. Journalistische Tätigkeiten oder die Dokumentation der “Corona Rebellen”-Demonstrationen und ihrer Inhalte werden somit systematisch verhindert und der Klostergarten für Passant*innen zum Spießrutenlauf – jedenfalls für alle die, die sich nicht bewusst dem gesundheitlichen Risiko einer Virusinfektion aussetzen möchten.
	Viel problematischer als das wohlwollende Tolerieren oder im besten Fall, nicht-Erkennen von politisch einschlägigen und hochproblematischen Akteur*innen und ihrer Codes, sind zweifelsohne die durchweg geäußerten/dargestellten Inhalte der Corona Rebellen, welche Antisemitismus, Hass und Hetze und Ideologien der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit transportieren und propagieren. Inhalte, propagandistisch aufbereitete Falschmeldungen, verschwörungsideologische Analysen und teils wahnhaft anmutende „Entdeckungen“, welche sich immer wieder
	zutiefst demokratiefeindlich und unsozial ausgestalten und durch ein permanentes Aufstacheln zum vermeintlich notwendigen, notwehrähnlichen Widerstand gegen die vermeintlichen Vernichtungsphantasien von geheimen Schattenregierungen aufrufen, schlagen teils schon während der Versammlungen in offene Aggression und Übergriffe gegen alle als „feindlich“ Markierten um.
	Bei allen Bestrebungen und Versuchen des neuen Corona Rebellen Vereins „Für die Freiheit 2020 e.V“ die Passauer Proteste mit „prodemokratischen“ Begriffen zu etikettieren und dessen öffentliche Positionen mit jungen Frauen in Teamshirts und ohne politisch einschlägige Vorgeschichte
	zu besetzen: Die Proteste bleiben ein Sammelbecken und Nährboden für antisemitische, menschenfeindliche Inhalte, Ressentiments und demokratiefeindliche Haltungen. Ihre Vertreter*innen organisieren sich zunehmend professionalisiert und institutionalisiert und ihre Mitglieder (insbesondere die Demo-Ordner*innen) treten zunehmend aggressiv und ungezügelt auf, wohl um jedwede kritische Dokumentation der Entwicklungen und daran anknüpfend auch die öffentliche Problematisierung der Geschehnisse zu verunmöglichen.
	Die Entwicklungen welche in Passau geradezu symbolhaft dokumentiert werden können, haben inzwischen nicht nur bayerische Sicherheitsbehörden alarmiert. Die Halbjahresinformationen des Verfassungsschutzes 2020 welche im August dieses Jahres veröffentlicht wurde, widmet sich mit einem Schwerpunkt ebenjenem Zusammenspiel von „Corona Protesten“ und Rechtsextremismus und greift an diversen Stellen exemplarisch auf, was auch die Passauer „Corona Rebellen“-Proteste prägt.
	Sogar Bayerns Innenminister Joachim Herrmann räumte im Kontext der Verfassungsschutzinformationen für das erste Halbjahr 2020 ein, dass Rechtsextremisten die Corona-Pandemie zur Verbreitung ihrer demokratiefeindlichen Ideologien missbrauchen: „Selbst die absurdesten Verschwörungsmythen haben momentan regelrecht Hochkonjunktur. Sie entbehren jeder Faktenbasis, sind aber geeignet, größere Bevölkerungskreise mit einer grundlegenden Unzufriedenheit mit dem Rechtsstaat zu infizieren.“ Dabei werde vor allem an die im Netz kursierenden Verschwörungsmythen über den Ursprung der Pandemie angeknüpft und die Bandbreite von Schuldzuweisungen reiche von der Identifikation von bestimmten Bevölkerungsgruppen wie Migranten oder Juden, bis hin zu einer angeblichen geheimen „Weltregierung“. Dabei werden auch, wie beim aus den USA stammenden Verschwörungsmythos „QAnon“, antisemitische Vorurteile geschürt. „Unter dem Stichwort ‚Corona-Diktatur‘ werfen sie staatlichen Stellen vor, im Schatten der Pandemie die Bevölkerung völlig zu entrechten und gleichzeitig unbemerkt eine Massenimmigration mit dem Ziel der Marginalisierung des ‚deutschen Volkes‘ zu betreiben“, erklärte Herrmann die Zusammenhänge, vor denen Beobachter*innen der verschwörungsideologischen „Corona Rebellen“-Bewegung schon lange warnen. Neben rassistisch motivierten Schuldzuweisungen an Ausländer*innen und Asylbewerber*innen als Überträger des Virus werden auch antisemitische Stereotype verbreitet. So werden Personen jüdischen Glaubens als Drahtzieher und Nutznießer der Pandemie bezichtigt, bestätigt das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz.
	Exakt diese, verfassungsrelevanten bis verfassungsfeindlichen Argumentationsmuster und Ideologiekonzepte finden sich auch auf den Passauer Corona-Rebellen-Versammlungen immer wieder geäußert und dargestellt. In den Redebeiträgen der wechselnden Referent*innen, auf den Schildern und Kleidungsstücken der Teilnehmenden und sogar auf der offiziellen Website des neuen, (demnächst) als gemeinnützig anerkannten Vereins „Für die Freiheit 2020“ finden sich benannte Inhalte.
	Grafik: „Corona Rebellen“-Demo in Passau mit QAnon- Anhänger
	Das massive Schüren von Ängsten, die Konstruktion von schier ausweglosen Bedrohungszsenarien und die Aufstachelung zu Hass gegenüber konstruierten Feindbildern, durchaus unter Verwendung möglicherweise auch bewusster Falschmeldungen, bilden gängige Stilmittel bei den Auftritten der Passauer Corona Rebellen. Der offizielle Onlineauftritt der “Passauer Bewegung Für die Freiheit 2020“ spricht offen über die Corona-Pandemie als konstruiertes Instrument der Herrschenden zur Entrechtung der Bürger und so wird auch in weiteren Beiträgen das Bild einer massiven Gefahrensituation für die Bürger der BRD gezeichnet, welche aufgerufen sind sich in einem Akt der Notwehr dem Widerstand anzuschließen. So heißt es auf der Website: „Die Repressalien haben in der C.-Diktatur [Anm.: C = Corona] ihren Höhepunkt erreicht. Dem werde ich nicht tatenlos zusehen!“. Die Autorin und Frontfrau des Vereins, Vivien Vogt, führt weiter aus, „Dass wir seit Jahren in eine immer stärker um sich greifende Anti-Demokratie und Entmündigung des Bürgers reinregiert werden“ und es Zeit sei „diesem willkürlichen Treiben ein Ende zu setzen“. Die Corona-Krise bzw. die Pandemie versteht die Freiheitsbewegung lediglich als Ablenkungsmanöver der Regierung zur umfassenden Entrechtung der Bevölkerung. Dagegen gilt es Widerstand zu leisten:
	„Aus einer zu Beginn harmlosen Mikrobe, die zu einer Pandemie aus taktischen Gründen hochstilisiert wurde, hat sich gleichzeitig eine nationale Bürgerbewegung entwickelt. Es ist der Anfang des Endes eines Systems, dass wir zwar einerseits jahrelang mit unser Duldamkeit [sic!] und Bequemlichkeit unterstützt haben, das uns aber jetzt so offensichtlich unserer Grundrechte berauben will. Aufbegehren und für seine Rechte aufstehen, ist das Einzige, was nun zählt. […] Es werden von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde mehr Menschen. Die Welle rollt unaufhaltsam und das Endspiel ist eingeläutet.“
	In dem Webbeitrag „Papaya Positiv: Eine Chronologie des Wahnsinns“ des gemeinnützigen Vereins, werden weiterhin offen antisemitische Schuldzuweisungskonzepte bedient. Hier beschreibt Vivien Vogt, die das Gedicht ebenfalls auf der Demo am 16.05.2020 öffentlich vortrug, ihre Interpretation der aktuellen Verhältnisse und die Wahrheit hinter der vermeintlichen Corona-Verschwörung sehr konkret: Darin kritisiert sie den Pandemie-Notfallplan der Regierung gegen das „Virus aus Wuhan“ als Maßnahme der erzwungenen Installation einer vorgegebenen Einheitsmeinung auf Regimelinie, wie es in diktatorischen Systemen üblich ist: „Die Regierung schreitet gegen pluralistische Meinung ein - Wie damals schon der SED-Verein."
	Weiterhin soll die Regierung um Kanzlerin Merkel mittels Propagandamaschinerie („Brav werden wir jeden Tag von Virologen, Ökonomen und Politologen gleichermaßen belogen.“) versuchen ein System der Angst und der Unterdrückung zu erzeugen, um die Bevölkerung wie zu DDR-Zeiten, kontrollieren zu können: „Mit allen Mitteln erzeugt man bei den Menschen Angst - Zum Zwecke der Denunzianz - Man versucht uns immer zu spalten -Mit allen Gewalten - Frau Merkel, erinnert sie dies nicht nostalgisch an frühere Zeiten?".
	Ziel der Regierung bzw. des herrschenden Regimes soll es sein, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung abzuschaffen um Kritik zu verunmöglichen, welche ihre perfiden Pläne aufdecken und stören könnte: „Wie war das doch gleich mit der Meinungsfreiheit in diesem Land?! Ähm.. die ist uns da Oben leider gänzlich unbekannt! Massenpanik und Konditionierung - Sind die Methoden und Waffen dieser Regierung - Kein Mittel ist uns gar zu schlecht –Hauptsache unsere Mär bleibt aufrecht.“
	Schließlich widmet sich die poetische Analyse dem geheimen Ziel der vermeintlichen „Corona Verschwörung“, welche die Massenermordung von Menschen durch Gift, getarnt als Impfung, ermöglichen soll: „Ein Diskurs der Angst - Hinter der sie sich verschanzt - Um Pläne auszuklügeln - Den Impfzwang einzuführen […] Impfzwang für alle eine Todesfalle!“ und weiter, „Der Mensch als Versuchskaninchen für seine kranken Gedanken. - Wenn dieses Experiment gelingt, die Weltbevölkerung dezimiert geschwind.“
	Wer dieser „er“ ist, der zur Auslebung seiner perversen Träume von einem weltweiten Menschenexperiment die Corona-Verschwörung ins Leben rief und die willfährigen politischen Führer*innen dieser Welt wie Marionetten lenkt wird ebenso klar benannt: „Bill Gates greift ein, wo er kann - Hält die Welt in seinem Bann - Denn Gates…äh…Geld regiert nun mal die Welt!“
	Als Feindbilder, welche die Menschen zu Opfern eines „kranken Experiments“ machen wollen benennt der Verein „Für die Freiheit 2020“ hier: Regierung(spolitiker*Innen), Journalist*innen als Vertreter*innen der („staatlich gesteuerten“) Medien und die darin auftretenden („gelenkten“) Expert*innen, wie Virolog*innen, Ökonom*innen und Politolog*innen, politische Gegner*innen („Antifa“) und politische Gegenargumentation („Rechtsextremismusvorwürfe“), die als Mittel des Spaltungsversuchs verstanden werden und abschließend, hinter allem stehend und die Zügel haltend: Bill Gates und dessen globale Schattenregierung.
	Die regelmäßigen Versammlungen der Corona Rebellen im Passauer Klostergarten können als sinnstiftende (Gemeinschafts-)Erfahrungen und analoge Ergänzung des Online-Safespaces ideologischer Radikalisierung verstanden werden. Immer wieder plärren die Demo-Organisator*innen hier vom Redner*innenpult ihre Endzeitrhetorik in die johlende Menge. Es sei Zeit „etwas zu tun“, „es ihnen zu zeigen“ und „sich zu wehren“, sowie „kein Sklave“ zu sein, sich von „der Unterdrückung“ frei zu machen und „aufzustehen“, sich „nichts mehr gefallen zu lassen“, zu handeln, bevor „es zu spät“ ist. Verschwörerisch wird ein „wir“ konstruiert, welches sich gegen das (öffentlich bewusst vage gehaltene) „sie“ zu wehren habe [„Sie“ wollen uns spalten, „sie“ wollen uns mundtot machen, „sie“ wollen uns gegeneinander ausspielen, „sie“ denken wir durchschauen sie nicht, „sie“ wollen uns ruhig halten...aber „wir“ werden uns das nicht gefallen lassen…]. In der Telegramgruppe der Passauer Rebellen wird hingegen konkreter gemutmaßt und gar Strategien des Selbstschutzes diskutiert. Am 03. Mai schreibt ein Mitglied: "[...] Die Regierung hat uns selbst mit den Demos im Griff, sie ist uns immer einen Schritt voraus. Sie planen und beraten tagtäglich, sie wissen durch umfragen was uns wichtig ist und wovor wir Angst haben. Nichts passiert zufällig. Weil es ihre Aufgabe ist Ziele (NWO, Digitalisierung, Massenkontrolle usw) umzusetzen. Wenn die kritische Masse zu laut oder zu viele wird gibt es ja verschiedene Organisationen die sich die Finger schmutzig machen können (Antifa). [Der Vorwurf von, Anm.] Rassismus und Antisemitismus ist auch noch allgegemwärtig (wobei ich glaube das diese Schiene nicht funktioniert hat.)” [alle Fehler im Original].
	Auch die, während der Versammlungen im Klostergarten seit rund einem Vierteljahr immer wieder zur Schau gestellten Codes der Corona Rebellen offenbaren einen, unter den Teilnehmenden der Demos gegen die „Corona Diktatur“ weit, wenn nicht gar durchgehend, verbreiteten Glauben an verschwörungsideologische Thesen wonach Bill Gates und die WHO planen mittels gesetzlich aufgezwungener, tödlicher Impfungen oder Chippen der Menschen eine neue Weltordnung (New World Order/NWO) zu erreichen. Slogans wie „Anti-NWO“, „Gib Gates Keine Chance“ und „Keine Zwangsimpfungen/Kein Chippen“ auf Shirts und Schildern zeigen die Anhänger*innenschaft dieser verschwörungstheoretischen Erklärungskonzepte. Damit positionieren sich die entsprechenden Besucher*innen der Passauer Demos in etwa übereinstimmend mit den verschwörungsideologischen Inhalten und Statements der Organisationsgruppe der Bewegung (jetzt: Verein Für die Freiheit 2020) wie auch mit den Mitgliedern der Telegramgruppe „Corona Rebellen Passau“.
	Die Passauer Bewegung bzw. dessen organisatorischer Kern, der Vorstand des Vereins „Für die Freiheit 2020“ setzt bei ihren Versammlungen auf eine Art samstägliches live-Infotainment Programm mit Musikbeiträgen eines abgehalfterten RTL Castingshowteilnehmers und Trash-News in Form von Redebeiträgen skandalumwobener „Systeminsider“. Diese untermauern als vermeintliche „Expert*innen“ des Systems die viel beschworenen Szenarien mittels „Erfahrungsberichten“ und nicht näher belegten „Insiderinfos“. Vor allem pensionierte Polizisten und Bundeswehrangehörige welche nun, verrentet, vorgeben endlich „ohne Maulkorb“ aus dem „inneren“ des maroden Systems erzählen können, haben es den Passauer Veranstalter*innen offenbar angetan. Dabei fördern die „Systemaussteiger“ in ihren selbstdarstellerischen Redebeiträgen altbekannte verschwörungsideologische Inhalte zu Tage, welche jedoch aus dem Mund (ehemaliger) Mitglieder der Sicherheitskräfte wirklich auf ihre ganz eigene, eher ungewollte Weise teils erschreckend marode Haltungen innerhalb der Behörden offenbaren. Anders ist kaum erklärbar, wie ein pensionierter Münchner Kriminalhauptkommissar über die beinahe gesamte Dauer seiner rund zwanzigminütigen Redezeit auf der Passauer Versammlung darstellt, wieso die BRD über keine legitime Verfassung verfüge und weshalb man mit Fug und Recht sagen müsse, dass die heutigen (gegenüber, unter dem Motto „Solidarität statt Verschwörungsideologien“, still und unter Einhaltung sämtlicher Schutz- und Hygieneregeln demonstrierenden) Antifaschist*innen die Grauen des NS-Terrors noch überträfen und als vermeintlich wahre Nazis vom Hof gejagt werden müssten. Er stimmte schließlich unter den Corona Rebellen einen tosenden „Nazis raus!“-Sprechchor gegen die Aktivist*innen des Bündnisses, bestehend aus Aktion Seebrücke, DGB, Pro Choice Passau, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, Runder Tisch gegen Rechts, LUKS, antifaschistischen Gruppen, usw. an. Im Grunde Übereinstimmendes hatte zuvor bereits der pensionierte, ehemalige Chef des Thüringer Landeskriminalamtes, Uwe Kranz, als Teil der Passauer Corona Rebellen auf einem YouTube Kanal der extremen Rechten propagiert, als er die anwesenden Gegendemonstrant*innen des Bündnisses „Solidarität statt Antisemitismus und Verschwörungsideologien“ als die wahren Faschisten betitelte und verunglimpfte. Zumindest gegen den ehem. Münchner Hauptkommissar Karl Hilz werden, nach Auskunft des Bayerischen Rundfunks, wegen seiner Ansprache in Passau inzwischen dienstrechtliche Konsequenzen geprüft.
	Überhaupt scheinen aus Sicht der Corona Rebellen alle Menschen, welche sich ihrer kruden Sichtweise verweigern, Teil der Handlanger der Schattenregierung und ihrer Verschwörung zu sein. Jede inhaltliche Kritik an den Corona Rebellen interpretieren diese als billigen Versuch zur Spaltung der Bewegung. So immunisiert gegen jede argumentative Auseinandersetzung erklärt sich, wie die gefährliche Mischung aus Misstrauen und Selbstdarstellungswahn einiger weiterer Vertreter der Passauer Bewegung zu Anhängern der „QAnon“-Erzählung werden lies. Die Anhänger der „QAnon“-Erzählung, so erläutert der aktuelle Halbjahresbericht des Bayerischen Verfassungsschutzes, diskreditiere u.a. ihnen unliebsame politische Entscheidungsträger als Marionetten einer angeblich weltweit operierenden Schattenregierung. Sie nehme dabei Bezug auf antisemitische Verschwörungsmotive wie die Weltverschwörung einer jüdischen Finanzelite und greife die ebenfalls antijüdisch konnotierte Ritualmordlegende auf. Sowohl im virtuellen Raum als auch in einzelnen Fällen bei analogen Kundgebungen seien „Q“-Anhänger inzwischen anzutreffen. Das sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass es sich bei „Q“ um einen dynamischen und interaktiven Verschwörungsmythos handle, dessen Anhänger aktuelle gesellschaftsrelevante Ereignisse wie die derzeitige Pandemie-Krise fortlaufend im Sinne des Verschwörungsnarrativs umdeuten.
	Daniel Kirchhoff, der auf der Vereinswebsite als „Musiker und Sänger“ der Bewegung, aber auch in seiner Funktion als Social-Media-Netzwerker explizit bezeichnet wird, zeigt sich auf seiner Facebook-Seite als Anhänger der QAnon-Theorien. Regelmäßig postet er dort Auszüge der antisemitischen Verschwörungstheorien, wonach z. B. Kinder in unterirdischen Tunnelsystemen gefoltert werden um Adrenochrom (Stoffwechselprodukt des Adrenalins) aus ihrem Blut zu gewinnen, welches geheimen Eliten (wie Bill Gates und dessen Freunden) als Verjüngungselixier dienen solle. "Was passiert mit diesen Kindern??", schreibt Kirchhoff beispielsweise am 17. Juni auf seiner Facebookseite und klärt seine knapp 5000 Fans auf: "[...] sie werden gefoltert und Adrenochrom aus der Niere entnommen. Dieses hält jung und gibt den Unmenschen einen unglaublichen Kick. [...] Diese Wesen sind unter uns und regieren die Welt."
	Am selben Tag publiziert Kirchhoff - wohlgemerkt, der Social-Media-Netzwerker des Passauer Corona Rebellen-Vereins "Für die Freiheit" - auf seiner Facebookseite auch folgenden, vor Antisemitismus strotzenden, Text: "[...] Ihr werdet vom Feind regiert! Der zionistische Feind, der euch, eire Familien und Deutschland zerstören will" Der Feind, der es seit 1945 nicht zuliess [sic!], dass Deutschland wieder souverän wird sondern uns zu einem Besatzungsgebiet der BRD degradiert! [...] Der Feind der Deutschland seit 1945 ausbluten liess [sic!] um ein starkes Europa zu erschaffen! Dieser Feind steckt hinter Corona und alle Vasallen wie Gates [...] gehören vors Militärgericht! [...] Sie planten die Vernichtung der Deutschen Rasse und ganz Deutschlands und wollen einen Grossteil [sic!] der Weltbevölkerung vernichten! Corona ist das grösste [sic!] Verbrechen in der Geschichte der Menschheit!".
	Der 30jährige aus Obernzell bei Passau, hatte erst Anfang des Jahres an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teilgenommen, wo er als Schützling des Verschwörungsideologen und Sängers Xavier Naidoo auftrat und mit dem Geständnis, wonach er nach einer längeren Karriere als Drogenkonsument von 2008-2011 eine Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßt haben soll, für Schlagzeilen und Trash-TV-Popularität sorgte. Diese brachte ihm eine nicht unbeachtliche Social Media Fangemeinde ein, welche er seit der Formation der “Corona Rebellen Bewegung” mit Beiträgen von Impfgegner- und verschwörungsideologischen Corona-Rebellen-Initiativen versorgt. Er mobilisiert außerdem zu den Passauer Corona Rebellen-Demos und wirbt um Mitgliedschaften für die Corona-Leugner-Initiative „MWGFD e.V.“, in deren Vorstand Daniela Folkinger und Dr. Ronald Weikl aktiv sind.
	Kirchhoff selbst scheint nach ausgiebiger Onlinerecherche die „Corona-Krise“ als nur ein Symptom eines größeren systematischen Verschleierungsplans der herrschenden Eliten zu erkennen. Bereits Mitte April 2020 prognostiziert er seiner Fangemeinde unter dem Titel „Corona und wie es weitergeht!“ auf seiner Facebookseite ein Schreckenszenario von Zwangs-Chippung und Eugenik unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes:
	„In der ersten Phase wird die Maskenpflicht für alle kommen. Damit wird getestet, wie weit sie mit der Bevölkerung gehen können. [...] Es werden zudem Bußgelder verhängt, um mit Zwang, jede Perverse Regelung durchzusetzen um die nächste Phase zu erreichen. Nachdem alle dem Diktat folgten und die Maske tragen, wird es die vorerst freiwillige Impfung geben. Jeder der sich nicht impfen lassen hat, wird vom öffentlichen Leben ausgeschlossen [...] Um visuell feststellen zu können wer geimpft wurde, werden die Geimpften eine Markierung erhalten, Eine Art Nano-Farbmarkierung wahlweise mit Chip, wer diese nicht vorweisen kann, wird das Land nicht verlassen dürfen. Die Entsprechenden Prüf/Lesegeräte sind bereits in der Produktion. Der Zwang mit Waffengewalt wird nicht notwendig sein, die Menschen werden sich um die Freiheiten wieder zu erlangen freiwillig Impfen und Chippen / Markieren lassen wie Vieh. Mit dieser Maßnahme werden Milliarden Menschen auf der Welt sterben, weil sie die giftigen Chemikalien nicht vertragen oder in Folge der Impfung unheilbar krank werden und ebenso sterben. [...] Jeder Maßnahme an der Ihr teilnimmt, egal ob Maskenpflicht oder Hausarrest, symbolisiert Unterwürfigkeit. [...] Ich vergaß: willkommen in der Diktatur!".
	Dass diese online, bzw. auf den Social Medial Auftritten der Vereinsmitglieder der Passauer Corona Rebellen, immer wieder propagierten Inhalte sich nicht nur auf den virtuellen Raum beschränken, wird ebenfalls auf den Passauer Demos sichtbar. Teilnehmende mit T-Shirts der „QAnon“-Bewegung zeigen sich in trauten Gesprächen mit Ordner*innen der Demos und ein Stammbesucher der Versammlungen zeigt sich seit Beginn der Versammlungen mit seinem „Q[Anon]“-Passau Ortsgruppenschild, meist präsent in der ersten Reihe vor dem Rednerpult.
	Als weiterer Anhänger benannter wahnhafter Thesen outete sich bereits Kirchhoffs „Freund und Mitstreiter“ und regelmäßiger Referent der Passauer Corona Rebellen Versammlungen, Jurij Sinenkov. Der Kraftsportler und Geschäftsführer eines Passauer Sportnahrungsgeschäfts widmet sich in seinen Redebeiträgen überwiegend seinen antifeministischen Thesen und seinem Kampf gegen die „Verweichlichung des modernen Mannes“. Auf seinem YouTube-Kanal versucht sich der Fan toxischer Männlichkeitsbilder als kritischer, unabhängiger Medienschaffender bzw. rechtsoffener YouTuber eine eigene Fangemeinde aufzubauen. Diese versorgt er – bisher mit mäßigem Erfolg – mit seinen Versuchen eines „politischen Wochenrückblicks”, also Videos in denen er seine Interpretation politischer Entwicklungen und seine Rezeption rechter und verschwörungstheoretischer Newsblogs darstellt. Im Kontext eines dieser Videos echauffiert sich Sinenkov über die Erfindung der Corona-Krise zur Verschleierung des „Kinderhandels der pädophilen Eliten“. Hier knüpft er an die bekannte QAnon-Erzählung an, die er offenbar für bare Münze nimmt.
	Doch Jurij Sinenkov sucht nicht nur inhaltlich und auf digitaler Ebene Anknüpfungspunkte zu Ideologien und Bewegungen der extremen Rechten. Er selbst setzt beim Aufbau seiner Onlinepräsenz auf die Reichweite populärer Rechtsextremisten für seine Belange. So publizierte der Passauer Corona Rebell gegen Ende Juni ein Social Media-Video mit dem NS-Rapper Chris Ares. Der rappende Rechtsextremist und sein kraftsportbegeisterter Passauer Fan nahmen das Video anlässlich der Corona-Randalen von Stuttgart auf und nutzten das Format für rassistische Hassrede. Dort berichten sie von vermeintlich kriegsähnlichen Zuständen in Stuttgart und beschreiben, dass es Migrant*innengruppen gebe, die per se „nicht zu uns passen". Diese hätten das Potential „dieses Land" durch die Schaffung von Verhältnissen „wie in ihren Heimatländern" zu zerstören. Ares kündigt weiterhin an, dass er und seine Kameraden (die Kamera schwenkt auf Sinenkov) bereit stünden um „das Land" zu verteidigen. Ares, bzw. mit bürgerlichem Namen Christoph Zloch, gilt als wichtigster Kopf der neuen rechtsextremen Rapszene in Deutschland und wird seit etwa vier Jahren vom bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft. Ein Vorfall, welcher Ares einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machte, ereignete sich bei einer AfD-Wahlveranstaltung im Jahre 2016 in München, wo Ares (journalistisch dokumentiert) mit Faustschlägen und Fußtritten Journalist*innen und Gegendemonstrant*innen attackierte.
	Ein Revival der Kooperation publizierte Sinenkov Mitte Juli auf seinem YouTube-Kanal, nachdem das erste Video des Duos wegen Hassrede von allen gängigen Social Media Plattformen entfernt worden war. In Sinenkovs neuem, noch amateurhaften, Interviewformat dokumentiert er den NS-Rapper, seine geistigen Ergüsse und politischen Visionen in dessen Wohnung auf Video. Trotz weiterhin übersichtlicher Rezeption (gemessen an Ares‘ sonstiger Reichweite) noch kein durchschlagender Erfolg für Sinenkovs Videoblog-Projekt, zeigt es jedoch, wie eng Sinenkov sich im braunen Sumpf zu verbrüdern weiß um ein wenig Internetpopularität für seine Verschwörungsthesen abzugreifen.
	Online-Verschwörungen haben Hochkonjunktur: Als Sozialisierungsmilieus, Quellen und ideologische Schulung der extremen Rechten, urteilt das Landesamt für Verfassungsschutz im August 2020. Es weiß weiterhin zu berichten, dass die Online-Netzwerke der verschwörungsideologischen Radikalisierung von den analog stattfindenden Szenetreffen nicht getrennt zu betrachten sind. So müssen auch die halbgaren Versuche der Passauer „Freiheitsbewegung“ sich von jedem Bezug zu ihrer digitalen Ausgestaltung z.B. auf Social Media oder dem Messengerdienst Telegram frei zu machen, als exakt dieses billige Ablenkungsmanöver erkannt und benannt werden, die sie sind. Rechtsterroristische Anschläge, die die BRD in jüngerer Zeit erschütterten, wie die in Halle (09.11.2019) oder Hanau (19.02.2020) zeigen, dass die Onlineradikalisierung der angeblich sonst völlig unauffälligen Täter sich nicht auf den Bereich des digitalen beschränkt sondern sehr wohl direkt kausal mit realweltlichen Denk- und Handlungsmustern verbunden ist. Beide Bereiche müssen deshalb völlig selbstverständlich als in wechselseitiger Beziehung zueinander stehend verstanden und behandelt werden.
	Auch bei den Passauer Corona Rebellen ist der Weg der Radikalisierung vom Netz auf die Straße und wieder zurück offen nachzeichenbar. Abseits der samstäglichen Versammlungen betreiben die führenden Köpfe der Passauer Corona Rebellen ihre politischen Projekte derzeit vor allem online weiter. Daniel Kirchhoff versorgt seine rund 5000-köpfige Fangemeinde über seinen Facebookkanal täglich mit Neuigkeiten aus dem Verschwörungsmilieu, verkündete jedoch, auch über seine Musik und sein neues Album zur Politisierung der Menschen und Aufklärung beitragen zu wollen. Jurij Sinenkov fischt mit seinem YouTube-Newskanal, den Videos zur aktuellen politischen Lage und seinen Rezensionen zu Meldungen rechter Blogs und Plattformen vor allem in rechten Filterblasen. Währenddessen schaffte die Frontfrau der Bewegung, Vivien Vogt, den Einstieg ins Business der Onlineradikalisierung direkt auf anderer Ebene: Sie ließ sich als Leiterin eines Passauer Korrespondenzfilmstudios vom populären rechten YouTube-Format „Hallo Meinung!“ werben. Für dessen mehrere zehntausend Abonnenten möchte sie zukünftig politische Inhalte aus dem Passauer TV-Studio produzieren. Eine ganz wesentliche Plattform welche von verschwörungsideologischen Multiplikator*innen zur Radikalisierung Interessierter oder Gleichgesinnter massiv genutzt wird, sind die jeweiligen „Corona Rebellen“-Ortsgruppen im Messengerdienst Telegram. So ist es beispielsweise die Gruppe „Corona Rebellen Passau“, über welche sich auch die lokale Bewegung zusammenfand und bis zur Vereinsgründung „Für die Freiheit 2020“ organisierte und in großen Teilen noch immer organisiert und austauscht. Neben Gesprächen und Informationen zu den vergangenen und demnächst geplanten Passauer Corona Rebellen Demos fanden sich hier von Beginn an täglich unzählige absurde, wirre und teils gefährliche bis strafrechtlich relevante Inhalte aus dem Bereich häufig zutiefst system- und demokratiefeindlicher, antisemitischer und hasserfüllter Verschwörungsideologien. Ein neuer, nur schwer zu unterbietender Tiefpunkt wurde Anfang August erreicht, als ein Mitglied der „Corona Rebellen Passau“ ein Video in die Gruppe weiterleitete, in welchem rund 26 Minuten lang der Holocaust geleugnet wird: „Die internationalen Juden“ hätten Hitler den Krieg erklärt, Deutschland habe sich also wehren müssen. Das unschuldige deutsche Volk sei im Krieg abgeschlachtet worden, während die Juden*Jüdinnen in den Konzentrationslagern gut versorgt alles überstanden hätten. Gaskammern habe es allein zur Desinfektion von Kleidung gegen Viren gegeben. Die überlebenden Juden*Jüdinnen hätten sich nach Kriegsende in ihrem Hass auf Deutschland den Holocaust nur ausgedacht, um Deutschland zu diffamieren. Über die Dauer von fast einer halben Stunde tun sich hier die widerlichsten Formen von Antisemitismus, Judenhass und die Verhöhnung der Opfer der Shoah auf. Inhaltliche Kritik oder Distanzierungen von dem Video suchte man unter den knapp 400 Gruppenmitgliedern anschließend vergebens. Allein die Kritik, politische Videos gehören nicht in die Gruppe, und sogar ein Angebot für ein Gespräch, damit man sich einmal offen über das Thema unterhalten könne, folgten. Diese (Nicht-)Reaktionen sind symptomatisch für die allgemeine Haltung in der „Corona Rebellen Passau“-Telegramgruppe: Mal wird betont, man sei ja „weder rechts noch links“ und erst recht nicht antisemitisch, während im Grunde kontinuierlich antisemitische, rassistische und rechte Inhalte gepostet werden ohne auf Widerspruch zu stoßen. Erhebt in seltenen Fällen doch ein*e Gruppennutzer*in die Stimme gegen grenzüberschreitende Inhalte, wird die Person als „Spalter“ identifiziert und deshalb angegriffen.
	Lediglich auf der Website des neuen (bald voraussichtlich) gemeinnützigen Vereins „Für die Freiheit 2020“ fand sich wenig später ein scheinbar eilig zusammengeschustertes Statement unter dem Titel „Klarstellung Telegramkanal Corona Rebellen Passau“. Dort verkündet „der Vorstand“ des Vereins, dass der Verein Für die Freiheit 2020 keinerlei Beziehungen zu den Initiatoren des oben genannten Telegrammkanals pflege, sie außerdem weder Administratoren des Kanals seien, noch Beträge für diesen Kanal stellen. Abschließend fordere man die Vereinsmitglieder auf, den Kanal Corona Rebellen Passau aufgrund teils bedenklicher Beiträge, zu verlassen.
	Dass der neue Vereinsvorstand als Vereinsgremium keinerlei Beziehungen zu den Initiatoren des oben genannten Telegramkanals pflegt und als solcher keine Beiträge verfasst mag sein, als Privatpersonen scheinen die Mitglieder des Vereins jedoch weiter Nutzer*innen der Gruppe zu sein. Wenige Wochen zuvor hatte außerdem Vivien Vogt, selber übrigens die längste Zeit fleißige Nutzerin des Kanals, auf der Corona Rebellen Demo in Passau dazu aufgerufen sich dem Telegramkanal anzuschließen, da man sich über diesen informiere und organisiere. Der neue Aufruf aus der Gruppe auszutreten kann weiterhin nur als Augenwischerei begriffen werden, zeigen sich doch weiterhin Mitglieder des Vereins und des Vorstands unter den Nutzer*innen der Telegramgruppe. Zudem scheint sich die Anzahl der ca. 400 Gruppenmitglieder seit dem Aufruf des Vereins nicht nur nicht reduziert, sondern sogar leicht erhöht zu haben. Die Distanzierung des Vereins löste folglich keine Austrittswelle aus. Es ist somit annehmbar, dass die Masse der Corona Rebellen sehr wohl zu den Inhalten der Telegramgruppe zu stehen scheint, von denen sich der Vereinsvorstand hingegen offensichtlich aus taktischen Gründen, zu distanzieren versucht. Für eine rein taktische Motivation hinter der Distanzierung spricht nicht zuletzt die Tatsache, dass ähnliche problematische Inhalte, wie die Inhalte der Telegramgruppe, ja weiterhin über die eigenen Kanäle der einzelnen bereits benannten Vereinsmitglieder geteilt und publiziert werden.
	So bleibt die Problematik bestehen, wonach sich hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen aus Passau und der Region regelmäßig über diverse Onlinekanäle von den Multiplikator*innen unter den organisierten Passauer Corona Rebellen mit verschwörungsideologischem Humbug berieseln und radikalisieren lassen und sich am Wochenende im Passauer Klostergarten zusammenrotten um sich auch in der analogen Welt noch einmal von der Richtigkeit und Wichtigkeit ihrer Mission überzeugen zu lassen. Nun ist grundlegend bekannt, dass in einer Demokratie auch unangenehme oder schlicht wahnhafte Meinungsäußerungen nicht unterbunden werden können, sondern mitunter schmerzvoll ertragen werden müssen. Sehr wohl ermöglicht der gesetzliche Maßnahmenkatalog jedoch Handhabungen wie beispielsweise die Ahndung volksverhetzender Aussagen, Holocaustrelativierungen, antisemitischer Hassrede oder die der konkreten Gefährdung von Mitmenschen oder Beschneidung der Pressefreiheit. Doch all diese bestehenden Regelungen zeigen sich als zahnlose Tiger wo ihre Existenz und deren konkrete praktische Anwendungsbereiche den ausführenden Beamt*innen und ermittelnden Behörden nicht bekannt sind, ihre Einhaltung weder kontrolliert noch ihre Verstöße dokumentiert und/oder verfolgt werden.
	Journalist*innen werden bei Versuchen der Dokumentation der Passauer Versammlungen immer wieder durch die Corona Rebellen angegangen und bedrängt oder sogar des Platzes verwiesen. Passant*innen oder Besucher*innen mit Mund-Nase-Schutz werden ebenso als "feindlich" markiert und des Platzes verwiesen, wenn sie ihre Masken nicht abnehmen wollen. Antisemitismus und andere Formen der Hassrede werden nicht nur kritiklos angenommen sondern immer wieder bejubelt und befeuert. Jegliche Maßnahmen des Infektionsschutzes werden offen abgelehnt, belächelt und ihr Zweck somit, zu Lasten aller Menschen die im Falle eines neuen "Lockdowns" die Konsequenzen des Egoismus der Corona Rebellen zu (er)tragen haben, bewusst provokant untergraben.
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