Öffnet endlich das ganze Land
– Auto-Korsos im Ländle und
überall:
Viele
Tausend
Menschen fordern Freiheit,
Selbstbestimmung,
Rechtsstaatlichkeit
und
Rationalität
Von Dr. phil. Clemens Heni, 8. Februar 2021
Spontan

dachte

ich

gestern

beim

Spazierengehen

in

der

Innenstadt einer schwäbischen Provinzmetropole als alter
Berliner beim gut hörbaren Hupen natürlich an eine Hochzeit.
Fußball konnte es nicht sein, das Spiel Bielefeld gegen Werder
Bremen war abgesagt worden wegen starkem Schneefall, Eis und
Winterwetter und außerhalb von Bremen gibt es nur in Berlin
eine hörbare „Lebenslang grün-weiß“ Fan-base. Dass ich
gleichwohl an eine Hochzeit dachte, spontan, das war
eigentlich ein gutes Zeichen: so tief bin ich noch nicht
gehirngewaschen, dass ich spontan weiß, dass so eine Hochzeit
derzeit verboten ist.
Ich dachte, dutzende Autos, die hupen, das könnte oder müsste
wohl eine Hochzeitsgesellschaft sein. Es war gleichwohl naiv
oder zeigte Anzeichen eines Realitätsverlustes. Doch dann sah
ich die vielen Polizeiautos in der ganzen Stadt verteilt. Hm.
Das
war
bislang
selbst
hierzulande
unüblich,
Hochzeitsgesellschaften zu eskortieren. Dann sah ich eine
verlassene (!) Antifa-Fahne an einer Bushaltestelle in der
zentralen Straße der Innenstadt, der „Allee“ in Heilbronn.
Vermutlich wollte der oder die Fahnenträger*in nicht auch noch

selbst gefährliche Aerosole in die ohnehin vom Saharastaub der
letzten Tage stark in Mitleidenschaft gezogene Umgebung
absondern („Menschen von überall her riefen an. Manche wollten
wissen, ob das der Weltuntergang ist“).
Dazu ein paar Antifa-Transparente, die ich mir im Regen gar
nicht erst durchlas, weil ich von vielen anderen Kundgebungen
und Proklamationen dieser Art seit März 2020 weiß, wie wenig
antifaschistisch und wie nicht evidenzbasiert und totalitär
Pro-Corona-Politik die sein würden.
Wenig später lag daheim im Briefkasten eine Wahlwerbung der
MLPD mit der Forderung „Vollständiger Lockdown sofort“. Anfang
März 2021 sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg, die mit
Demokratie wenig zu tun haben werden, da es keinen Wahlkampf
mit Menschen gibt. Plakate kündigen „Veranstaltungen“ an, ohne
Ort, dafür mit einem Link oder QR-Code, wo man wie Zugang zu
diesen unsagbar grotesken Veranstaltungen bekommen kann.
Es sollte hingegen einen umfassenden Wahlboykott geben.
Demokratie lebt davon, dass man den Kandidat*innen die Meinung
direkt live ins Gesicht sagen oder auch mit unterschiedlichen
Methoden live protestieren kann. So können Umstehende sich
demokratisch bilden, die Meinung ändern oder bestätigt sehen,
jedenfalls diskursiv und kontrovers eine Debatte erleben. Das
ist online ein Witz. Zudem sind solche Events rassistisch, da
wir alle wissen, dass es Millionen von Menschen gibt, die aus
sog. bildungsfernen Milieus kommen und von den läppischen
Zoom-Events von vornherein ausgeschlossen sind.
Wir kennen diese medizinisch unerfahrenen und irrationalen
Panikmacher der MLPD von der ZeroCovid-Kampagne und dem ARDRedakteur Georg Restle oder auch der Bild der Frau: Jetzt
findet zusammen, was zusammengehört: MLPD, ARD und die Funke
Mediengruppe, dazu die selbst ernannte Antifa, die keine mehr
ist. Ich war in der Antifa, nicht nur in Tübingen, und weiß,
was Antifaschismus heißt. ZeroCovid hat viel mehr
Gemeinsamkeiten mit totalitärer Politik, als es diese Leute

wahrhaben wollen.
Diese totalitären Monster von NoCovid oder ZeroCovid sitzen
immer allein zuhause in ihren Sesseln und kümmern sich nicht
um die Singles, Witwer und Witwen, die Alleinerziehenden, die
Familien mit sehr beengten Wohnverhältnissen ohne Garten.
ZeroCovid spielt auf der Klaviatur der binären Matrix
normierter Kleinfamilien, ist zutiefst rassistisch, weil die
Menschen, die beengt leben, nicht die weißen deutschen
Chefredakteure oder ARD-Mitarbeiter sind, sondern die
Bewohner*innen der Innenstädte, jene, die das Brot backen, den
Müll abholen, die Alten pflegen, an der Kasse im Supermarkt
sitzen oder im kleinen orientalischen Obst-, Gemüse- und
Feinkostladen.
Die ZeroCovid-Vertreter*innen ignorieren die von den Vereinten
Nationen befürchteten 130 bis 270 Millionen Hungertoten 2021
allein wegen den Konsequenzen der Lockdownpolitik. Nie
verhielten sich angebliche „Linke“ a-sozialer als 2020/2021
während Corona. Das betrifft fast alle Teile der Linken. Sie
sind antifeministisch und schützen nicht die Millionen Frauen,
die mit üblen Typen zusammenleben und nicht mehr raus können
bzw. er nicht mehr in die Kneipe, den Sportverein oder ins
Stadion gehen kann, um Dampf abzulassen oder überschüssige
Energie weniger brutal loszuwerden.
Es gibt Oberbürgermeister wie Harry Mergel (SPD) aus
Heilbronn, die mit jeder Äußerung so tun, als ob sie wüssten,
wie man ein respiratorisches Virus einhegen könnte. Das ist
natürlich unwahr, er weiß es nicht, niemand weiß es. Er hätte
aber seit März 2020 Zeit gehabt, zu lernen. Er hätte sich mit
der internationalen epidemiologischen und medizinischen
Forschung wie von Prof. Jay Bhattacharya beschäftigen können,
oder
wenigstens
mit
den
Forschungen
der
Weltgesundheitsorganisation. Die WHO hat im Oktober 2020 ihre
eigene unwissenschaftliche Prognose vom Frühjahr 2020, dass
3,4 Prozent aller Menschen, die sich mit Corona anstecken,
versterben würden, extrem relativiert und spricht nun von 0,23

Prozent Infektionssterblichkeit (die um ein Vielfaches unter
der Fallsterblichkeit liegt).
Harry Mergel hätte wie jeder andere OB oder jede/r
Abteilungsleiter*in etc. lernen können, empirisch gesichert,
dass kein Kind an Corona gestorben ist, nicht ein einziges,
und auch so gut wie kein Kind krank wurde. Er hätte lernen
können, allein schon von seinem Tübinger Kollegen Palmer, dass
es ausschließlich auf den Schutz von Alten und Kranken, von
Alters- und Pflegeheimen ankommt.
Ja, viel mehr noch: Er hätte lernen können und müssen, dass es
gut ist, wenn sich die nicht vulnerable Bevölkerung ansteckt
wie bei der Influenza oder jeder anderen typischen Erkrankung,
damit sie eine natürliche Immunität aufbaut. So ist es schon
immer gewesen, denn Menschen leben von dem Kontakt mit Viren,
Bakterien etc. Es war schon sehr früh, im März 2020 klar
ersichtlich, dass nur sehr alte und kranke Menschen bedroht
sind von Corona, wenn sie überhaupt nur an Corona starben und
nicht nur “mit” Corona, was wegen der seltenen Obduktionen
vermutlich nie festgestellt werden kann (Ausnahme: Hamburg, wo
Prof. Püschel betonte, dass er so gut wie keine Toten hatte,
die keine massiven Vorerkrankungen hatten).
Die von den Medien genüsslich ausgewalzten extremen
Ausnahmefälle von angeblich nicht vorerkrankten jüngeren
Menschen (die meist dann doch Diabetes oder Übergewicht etc.
hatten) zeigten doch nur, dass sie die Regel bestätigen. Wenn
das durchschnittliche Todesalter von Anfang an über der
durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland, die 81
Jahre beträgt, liegt, hätte man merken können, dass Corona
keine Seuche sein kann.
Dabei hätte sich Harry Mergel ein Vorbild am SPD-Politiker und
Bundestagsabgeordneten Marcus Held nehmen können, der ja
bekanntlich als einziger SPD-MdB gegen das antidemokratische
Infektionsschutzgesetz in der Fassung vom 18. November 2020
stimmte:

Marcus Held: Das ist ja eine Erklärung gewesen, die ich im
November abgegeben habe. Und jetzt im Februar, also fast drei
Monate später, hat sich das ja eher noch zugespitzt. Und
deshalb habe ich Fragen an die Bundesregierung gestellt, auch
aktuell gerade wieder, in deren Mittelpunkt für mich die
Frage steht: Welche Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie
und dieser Ansteckungsgefahren durch Corona, wissenschaftlich
belegt, tatsächlich zur Verbesserung bei den Werten geführt
haben. Sprich: bei den Ansteckungswerten in der Gastronomie,
im Kino, bei den Friseuren.
Wir haben ja mittlerweile die Situation, dass wir über sechs
Wochen, sieben Wochen die Friseure geschlossen sind und
keiner kann so richtig nachweisen, dass die Friseure in
Deutschland ein Hotspot der Ansteckung gewesen wären. Die
Gastronomie hat zum Teil enorm in vorbeugende Maßnahmen
investiert,
Sommerpause

konnte aber im Jahr 2020, wenn man die
wegrechnet, nur drei, vier Monate ihre

Lokalitäten offenlassen.
Und als Vater von zwei Kindern natürlich: Wie geht man mit
Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit um? Das
führt mittlerweile ja zunehmend zu solchen Problemen, was
auch Kinder- und Jugendpsychologen sagen, was Kinderärzte
sagen, dass ich der Meinung bin: Man muss sich das Ganze
stärker ansehen und muss fragen, mit welchen Maßnahmen man
welche Kollateralschäden leider auch anrichtet.

Zurück zum gestrigen Nachmittag. Nach einer Stunde Spaziergang
durch die Stadt, wo immer wieder entfernt das Hupen zu hören
war, konnte ich dann endlich zu Hause mit brillanter Aussicht
sehen, was los war: Anti-Corona-Politik-Auto-Korso.
Warnblinklichter und Hupen ohne Ende. Stau an der Kreuzung.
Man konnte da auch bei Regen mit dem Fahrrad teilnehmen … Bei
den ca. 400 Autos und locker 800 Teilnehmer*innen Daumen hoch

und gute Stimmung, gleichwohl changierend zwischen Panik vor
der Existenzvernichtung, dem psychischen Totalkollaps und Wut.
So. Kann. Es. Nicht. Weiter. Gehen.
Winfried Kretschmann (Grünenpolitiker, bekannt vor allem durch
die Mathias Richling Show im SWR) oder Harry Mergel (OB von
Heilbronn) müssen gestoppt werden, sie schützen nicht einen
alten und schwer kranken Menschen, aber stoßen seit März 2020
unzählige Menschen in den Abgrund. Der Paternalismus dieser
Politiker ist unerträglich. Sie haben von Anfang an
erwachsenen Menschen abgesprochen, selbst verantwortlich mit
dem Risiko einer Infektion mit einer Art Grippevirus
umzugehen.
Kinder wurden sogar von Horst Seehofer seit März 2020 ganz
absichtlich in Panik versetzt, am Tod ihrer Eltern oder
Großeltern Schuld zu tragen. Die Medien machten alle mit,
alle. Schwärzeste Pädagogik aller BRD-Zeiten. Und
psychologisch was vom Allerschlimmsten: Sie brechen Menschen,
indem sie sie Dinge tun lassen, die absolut irrational sind,
wie z.B. Lüften oder Maskentragen, obwohl wir wissen, dass
selbst beim Sitzen in der U-Bahn neben einer kranken Person
nur in einem Prozent der Fälle eine Übertragung stattfindet,
so der Chef des RKI Österreichs Franz Allerberger schon 2020.
Die Zeitschrift für Krankenhaushygiene up2date hat die Kritik
am Maskentragen im Alltag wissenschaftlich bestätigt. Die
Panik, die OBs wie Mergel und alle anderen Verantwortlichen
tagtäglich in die Gesellschaft tragen, ist präzedenzlos für
eine Demokratie.
Daher also die Autokorsos. Ganz ähnlich wie mir erging es
gestern dem Journalisten Dirk Maxeiner:
Gestern am Sonntag. Februar in Augsburg. Es regnet in Strömen
und wird den ganzen Tag nicht so richtig hell. Ich habe mich
im Büro verkrochen. Dann ruft Sabine hoch: „Was ist denn da
draußen los?“ Unser Haus steht direkt an einer viel

befahrenen Straße mitten in der Stadt. Ein Hupkonzert dringt
an mein Ohr. „Türkische Hochzeit“, rufe ich routiniert
zurück, ohne nachgeschaut zu haben. Moment. Türkische
Hochzeit? Kann nicht sein. Wir haben ja Lockdown. Nächste
Möglichkeit: Hat wieder jemand falsch geparkt, und die
Straßenbahn kommt nicht vorbei? Nicht am Sonntag. Letzte
Möglichkeit: „Sabine, hat der FCA heute gewonnen?“
Ich öffne das Dachfenster und spähe nach unten. Alles voller
Autos. Vom schweren Mercedes bis zum Kleinwagen. Alle voll
besetzt. Alle mit Warnblinker. Alle hupen. Und alle haben
einen Streifen rot-weißes Absperrband am Außenspiegel
befestigt. Ein paar tragen italienische Flaggen auf dem Dach.
Kleintransporter fahren große Schilder spazieren. Darauf
steht: „Freiheit“. Dazwischen Blaulichter und fliegende
Motorrad-Reiter der Polizei. Endlich blitzt in mir ein
zielführender Gedanke auf. Ich rufe runter zu Sabine: „Das
ist eine Corona Demo. Autokorso.“ Sabine zurück: „Da müssen
wir mitfahren“. Und dann etwas kleinlauter: „Wo ist der
verdammte Autoschlüssel?“.

Am Sonntag, 7. Februar 2021 gab es also wie schon die Tage
zuvor in Ludwigsburg, Balingen, Ulm, Radolfzell, VillingenSchwenningen, Heidelberg, Oberndorf am Neckar, einen AntiCorona-Politik Auto-Korso in Heilbronn, knapp 400 Autos mit
ca. 800 Teilnehmer*innen. Weite Teile der Innenstadt waren
zeitweise lahmgelegt.
Der Chefredakteur der Heilbronner Stimme, Uwe Ralf Heer, hat
schon Anfang Januar 2021 die Lockdownpolitik kritisiert
(„Ernüchternde Lockdownverschärfungen“):
„Fehlende Perspektiven
Was zudem fehlt, sind klare Perspektiven. Für Kultur und
Sport, für Gastronomie und Handel. Die Möglichkeit, Waren

außer Haus zu verkaufen, ist da nur ein schwacher Trost.
Zumal die versprochenen finanziellen Hilfen entgegen den
vollmundigen Ankündigungen aus Berlin vielerorts auf sich
warten lassen. Mit absehbaren dramatischen Folgen für
Geschäfte und Lokale.
Unmut wächst
Wenn dann auch noch das Impfdesaster schöngeredet wird und es
von der Anmeldeprozedur bis zu den zu gering vorhandenen
Impfdosen jede Menge ungelöste Baustellen gibt, dann steigert
das den Unmut der Menschen und es reduziert die Bereitschaft,
alle harten Maßnahmen widerspruchslos mitzugehen.“
In einem Video der Heilbronner Stimme, wo es primär um die
Trockenlegung eines künstliches Sees in der Nähe von Heilbronn
geht („360 grad | So schnell verliert der See sein Wasser |
21.01.21“), sprach Heer weiterhin relativ skeptisch über den
Regierungskurs in der Coronapolitik und verweist u.a. auf den
Ansatz des Tübinger OBs Boris Palmer. Nun wissen wir, dass im
Ernstfall sowohl Palmer wie jede Tageszeitung, auch die
Heilbronner Stimme, sich hinter jeden Lockdown gestellt hat.
Das gilt auch für Hendrik Streeck, den Bonner Virologen und
teilweise Gegenspieler von hardcore Einpeitscher Christian
Drosten – doch auch Streeck hat sich noch hinter jeden
Lockdown gestellt, so auch jetzt wieder, es gäbe keine andere
Option.
Dabei wissen wir, wie gezielt Corona wirkt. Die
Weltgesundheitsorganisation, aber auch die Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) in den USA betonen, dass für
Menschen unter 70 Jahren Corona weniger gefährlich ist als
eine Grippe – die Sterblichkeit liegt bei 0,05 Prozent für
fast alle Menschen der Gesellschaft (alle unter 70). Das
heißt, der Schutz der Alten hätte von Anfang an der
Schwerpunkt sein müssen.
Daher ist die Politik in Florida, USA, so sensationell für ein

westliches Land: Florida hat die Gefahr für die Alten klar
erkannt und im Herbst/Winter 2020/2021 keinen Lockdown gemacht
und alle Strafen für Nicht-Maskentragen ausgesetzt. Florida
hat knapp halb soviel Corona-Tote wie New York oder New
Jersey, zwei US-Bundesstaaten mit besonders krassen Lockdowns.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es so gut wie
keinen Unterschied macht, ob ein Land einen Lockdown macht und
eine Maskenpflicht einführt oder nicht. Das berühmteste
Beispiel ist und bleibt Schweden, oder jetzt Florida. Dabei
ist der Gouverneur von Florida Ron DeSantis ein Republikaner,
aber das hat auch Vorteile: Er ist für Israel, gegen den Jihad
und wundert sich, warum Facebook oder Twitter Islamisten wie
iranische Offizielle am Start lässt, aber Trump zensiert. Ist
Antisemitismus
nur
schlimm,
wenn
er
weiß
und
verschwörungsmythisch ist, aber nicht, wenn er islamistisch
und verschwörungswahnsinnig ist?
Die Lockdown-Politik muss beendet werden. Sie hat die Alten
nie geschützt und die Jungen ins größte Unglück seit Bestehen
der Bundesrepublik Deutschland gestürzt.
Seit 1968 gab es viele kulturelle und politische
Errungenschaften, die die westlichen Demokratien offener und
besser gemacht haben. Vom Kampf gegen den Krieg in Vietnam
über den Feminismus hin zur Sozialarbeit und dem Kampf gegen
Diskriminierung von Homosexuellen. Auch die Situation von
Behinderten, von Alten und Kranken wurde seit den 1970er
Jahren breit diskutiert und Konzepte für Inklusion, Respekt
und für Patient*innenrechte entwickelt und umgesetzt.
Gerade Linke haben sich für die Rechte von armen Menschen, von
Minderheiten, Migrant*innen, Behinderten, ja mitunter auch für
Alte und Patient*innen eingesetzt. Es gab eine lange Tradition
der kritischen Medizin – bis Corona kam. Da wurde plötzlich
jedes Wissen um öffentliche Gesundheit oder Public Health
weggeschmissen und so irrational, panisch, hysterisch und
antidemokratisch, autoritär bis totalitär agiert wie noch nie

seit 1945.
Wer behauptet, Corona sei eine Gefahr für die gesamte
Gesellschaft oder gar die ganze Welt, hat sich mit der
wissenschaftlichen Diskussion und der evidenzbasierten Medizin
seit März 2020 nicht befasst und sich nur von den irrationalen
und unwissenschaftlichen, antidemokratischen Medien und der
Politik indoktrinieren lassen.
Die Hongkong-Grippe 1969/70 hat in der alten BRD 40.000
Menschen getötet, was Teil des Lebens ist. Grippewellen können
sehr tödlich sein, jedes Jahr, mal mehr, mal weniger.
Coronaviren waren auch schon immer mit dabei. Die
Sterblichkeit, korrekt: die Infektionssterblichkeit lag
1969/70 in der BRD bei 0,29 Prozent, das hat 2016 das Robert
Koch-Institut erforscht. Laut Weltgesundheitsorganisation
liegt die Sterblichkeit bei Corona weltweit bei 0,23 Prozent.
Was
soll
man
dann
noch
sagen,
wenn
in
einer
Agitationsbroschüre und in Sonderseiten der tageszeitung (taz)
aus Berlin vor wenigen Wochen wahrheitswidrig behauptet wird,
Corona sei zehnmal tödlicher als die Grippe?
Nena hingegen hat schon angekündigt, auf Facebook, dass sie
ganz sicher niemals unterscheiden wird, ob eine Person gegen
Corona geimpft ist oder nicht, alle dürfen ihre Konzert
besuchen. Eigentlich selbstverständlich, aber in den heutigen
un-fassbaren Zeiten geradezu revolutionär. Nena ist aber die
Ausnahme, fast alle Musiker*innen schweigen und stimmen damit
zu. Doch manche Musiker*inne wachen langsam auf, Nina Proll
schon seit langer Zeit, jetzt auch hierzulande Guido de
Gyrich:

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=JHd74arlXmM
„Campino ist ein Lutschbonbon – war es immer schon,
zwischenzeitlich synonym für Punkrock Schwiegersohn“ („Guido
de Gyrich – Wo seid ihr alle hin?“).
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
am Montag, 8. Februar 2021, die landesweite
die seit Mitte Dezember 2020 das Ländle
krasseren Polizeistaat verwandelt hatte,

in Mannheim hat
Ausgangssperre,
in einen noch
aufgehoben.

Die Politik wird weiter versuchen, das größte Sozialexperiment
seit 1945 fortzuführen. Einfach mal illegal testen, was geht
und solange kein einigermaßen seriöser Richter oder ein Senat
dagegen entscheidet, wird eingesperrt, eingeschüchtert, das
Volk verhetzt, bis sich die Balken biegen und alle Innenstädte
in sich zusammenbrechen, bis jede Gastronomie, jedes
Hotelgewerbe, jede Tourismusindustrie, jeder Einzelhandel,
jede Kultureinrichtung, jedes Theater- und Opernhaus, jede
Bibliothek,
jedes
Kino,
jeder
Jugendclub,
jeder

Veranstaltungsort, jedes Schwimm- und Hallenbad als wertlos
und nicht systemrelevant gecancelt wurde, jeder Frisör- und
Beautysalon, jedes Fitnessstudie, jede Surfschule, jede
Tanzschule bankrott und die Menschen und ihre Leben psychisch,
sozial und ökonomisch zerstört sind.
Die Autokorsos zeigen, dass sie damit wenigsten nicht mehr
lautlos durchkommen.
Dabei haben die irrationalen und unwissenschaftlichen,
autoritären und dem Gruppendenken hörigen Verbrecher
Politiker*innen doch eh schon seit März 2020 für alle Zeiten
gewonnen: Seit März 2020 wissen wir alle, dass Herrscher von
heute auf morgen ohne jede medizinische oder sonstige Evidenz
das gesamte Leben stillstellen können. 2021 wissen wir jetzt,
dass damit die alten totalitären Träume der Post-Stalinisten
wahr werden.
Nazis wissen jetzt, wie unfassbar leicht es ist und in Zukunft
sein wird, ein ganzes Land in den Wahnsinn, in die Massenpanik
und den Gehorsam zu drängen. Die Massenmedien sind ein
entscheidender Faktor, neben den a-sozialen Medien, wo noch
jeder totalitäre Blockwart seine Story von den unfassbaren
Kindergeburtstagsparties oder den Feiern der Goldenen Hochzeit
unzensiert posten kann und die Polizei auffordert, doch mal
bei Frau Müller und ihrer kleinen Marie im ersten OG sowie bei
den Großeltern im Erdgeschoss nachzuschauen.
Noch sind viele Rechte gegen die Maßnahmen und spielen sich
als Freund des Grundgesetzes auf, doch die Zeit wird kommen,
lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit, weltweit,
wenn auch extreme Rechte merken, wie einfach es ist, mit Angst
und Panik eine bestimmte politische Richtung durchzusetzen,
ohne dass es dafür Beweise oder Gründe bräuchte. Eine
definitionslose „epidemische Lage von nationaler Tragweite“
hat es vorgemacht.
Autokorsos und, was noch schöner wäre und ein Desiderat,

Autor*innenkorsos, sind eine gute Idee, der Politik des
wahlweise totalen oder unendlichen Lockdown den Kampf
anzusagen.

