Die Nicht ohne uns Regionalgruppe Leipzig
Mit Verschwörungstheorien und rechten Querfrontbestrebungen für das Grundgesetz
Am Sonntag den 26.04.2020 fand im Volkspark Kleinzschocher die erste öffentliche Veranstaltung
des Leipziger Ablegers der rechtsoffenen, querfrontlerischen Aluhutgruppe Nicht ohne uns statt.
Die Demonstration wurde von einer kleinen Personengruppe organisiert, die sich als Leipziger
Ableger der Nicht ohne uns Bewegung versteht, die durch die „Hygienedemo“ in Berlin in
Schlagzeile kam und an der auch zahlreiche Rechtsextreme, Antisemiten und bekannte
Verschwörungstheoretiker teilnahmen.
Bereits am 25.06.2020 hatten sich mehrere Personen im Nikolaikirchhof eingefunden, um eine
Demo für Grundrechte durchzuführen, an der laut eigener Schätzung gut 20 Personen
teilgenommen haben.
Die Tanzdemo -Tanz der Freiheit für das Leben am 26.08.2020 im Volkspark Kleinzschocher in
Leipzig besuchten 30-40 Personen. Inhaltlich wurde nichts geboten, es wurde Yoga betrieben und
meditiert. Die Gruppe feierte sich jedoch intern und verbuchte die Durchführung der
Veranstaltung, die unter strengen Auflagen stattfand, als Erfolg. Sie kündigten an, die
Veranstaltung jetzt im Wochenrythmus stattfinden zu lassen mit dem Ziel die Auflagen immer
weiter zu reduzieren.
Die am 28.04.2020 als Corona-Debatte beworbene Veranstaltung mit offenem Mikrofon am
Wilhelm-Leuschner-Platz im Zentrum von Leipzig wurde ebenfalls von dieser Gruppe organisiert
und angemeldet. Dort wurden auch Reden verlesen. Die Teilnehmerzahl konnte gesteigert werden.
Auch die Telegramgruppe, die zur Mobilisierung und für die Organisation genutzt wird, wuchs
rasch von anfänglich ca. 20 Personen auf ca. 180 Personen (Stand 29.04.2020). Einzelne Personen
aus diesem Kreis stehen mit den Berliner Organisatoren in Kontakt und organisieren die Verteilung
der Zeitung Demokratischer Widerstand in Leipzig. So harmlos und verwirrt die Kundgebungen von
außen wirken mögen, an ihrer Organisation und Durchführung sind Personen beteiligt, die teils
schon lange im verschwörungstheoretischen Sumpf Leipzigs herumdümpeln. Antisemitische
Esoteriker*innen und paranoide Querfrontler*innen gehen Hand in Hand. Die Anmeldung wurde
unterstützt durch den Rechtsanwalt Ralf L., dem Mitbegründer der Kleinstpartei Demokratischer
Widerstand 2020.
Auf der Hompage nichtohneuns.de werden in Leipzig drei Anlaufstellen genannt, für den
Postleitzahlbereich 04229, den Leipziger Südwesten, wird eine private E-Mail-Adresse angegeben,
sie führt zu der Musiklehrerin Angelika E. aus Schleußig, die im Telegramchat als Angelika auftritt
und die Verteilung der Zeitungen organisiert.
.
Anmelder der Tanzdemo im Volkspark am 26.04.2020 war Karsten W., Betreiber einer
Kerzenmanufaktur in Schleußig und 1. Vorsitzender des Vereins KiWest, der in Leipzig mehrere
Spielplätze unterhält. Er bezeichnet sich als links und Fan von Ken Jebsen. Er stand zumindest zur
Anmeldung der Kundgebung in Kontakt mit Ralf L. Dieser erwähnte die Tanzdemo auch in seinem
Facebookstream am 24.04.2020.

Gegründet wurde die Telegram-Gruppe von „Susi aus L“ die 499 Grundgesetze zur Verteilung
bestellt hat, die Gruppe mittlerweile zusammen mit anderen administriert und sich ebenfalls an
der Verteilung der „Zeitung“ Demokratischer Widerstand beteiligt.

Gefilmt wurde die Kundgebung am Sonntag von Norbert F., der für Rubikon.com
(https://www.psiram.science/de/index.php/Rubikon_News )und NuoViso.TV
(https://www.psiram.science/de/index.php/NuoViso ) arbeitet. Dort interviewte er 2018 u.a. den
„Volkslehrer“ Nikolai Nerling und behandelte die „Weltfinanzwirtschaft“ zusammen mit andern
Verschwörungstheoretiker*innen.

In der offenen Telegrammgruppe ist auch Götz W. Er moderiert das Neue Horizonte Format bei
NouViso.Tv. Einer seiner Interviewpartner war Markus Mynarek, der seine
geschichtsrevisionistischen und antisemitischen Texte im Antaios Verlag publiziert. Er unterstützt
die Demo und hilft bei der Organisation.
https://cooptv.wordpress.com/2018/10/08/nuoviso-rechte-propaganda/

Außerdem bringt sich Axel K. in der Gruppe mit ein. Er ist oder war Mitglied der Deutschen Mitte,
(https://www.belltower.news/bundestagswahl-2017-was-treibt-die-rechtsaussen-parteien-imwahlkampf-um-deutsche-mitte-45218/ )eine Kleinstpartei mit klassischer Reichsbürgerthematik.
Zum Abgrenzung zu Rechtsradikalen auf den Demos sagt er in einer Sprachnachricht: „Wir müssen
alle erwachsen werden, jeder muss selbst wissen was rechts und was nicht rechts ist.“ Dieser Satz
spiegelt die gleichgültige und zu teil sogar begünstigende Haltung der Gruppe gegenüber
rechtsextremen und antisemitischem Einstellungen sehr gut.Der folgende Link zeigt ihn 2017 im
Gespräch mit Bilbo Calvez, in dem er als Vertreter bzw. Mitglied der Partei Deutsche Mitte auftritt.
https://www.youtube.com/watch?v=3UroRep6Ud0
In der Gruppe tummeln sich auch vereinzelt Neonazis, die klare nationale Positionen vertreten. Ein
Teilnehmer namens Marcel K. zeigte in seinen Statusbildern die Zeichnung eines SS-Mannes und
Hitler als Holzfigur mit erhobenen rechten Arm, sein Profilbild zeigt einen Wolf mit dem Text in
altdeutscher Schrift: „Entscheide dich. Sei Jäger oder Gejagter“. Ein Mitglied der der Gruppe
bemerkten dies und spricht ihn darauf an, es folgten jedoch keine Sanktionen, ein Teilnehmer
beklagt nur, dass die Gefahr der Spaltung durch äußeren Druck besteht, wenn Rechtsextreme Teil
der Gruppe sind. Mittlerweile hat Marcel K. betreffende Bilder aus seinem Status gelöscht. Fast
mantramäßig wird wiederholt, dass es jetzt egal wäre ob man links oder rechts sei, man müsse nur
dagegen sein.

Die Teilnehmer beziehen ihre Informationen fast ausschließlich aus bekannten rechtsesoterischen
und verschwörungstheoretischen Medien und Portalen. Eva Hermann, Ken Jebsen, Videos mit den
Redebeiträgen von anderen „Nicht ohne uns“-Versammlungen werden geteilt, auch von der
rechtsesoterischen Band „Die Bandbreite“ bzw. deren Sänger Wanja wird geschwärmt. Die Posts
sind teilweise von erschreckender Naivität, folgen aber fast alle dem Narrativ, die momentane
Ausnahmesituation sei konstruiert oder werde dazu benützt, der Bevölkerung die Grundrechte zu
entziehen und zu sie durch Panikmache zu manipulieren und ruhig zu stellen.
Die Gefährdung von Menschenleben durch die Covid-19 Pandemie ist kein Thema, vielmehr wird
hinter den jetzigen Infektionsschutzmaßnahmen ein geheimer Plan vermutet. Es wird von
Versklavung, Manipulation und Zwangsimpfungen gesprochen, letztere erfolgen nicht zum Schutz
der Gesundheit, sondern um geeimpfte Personen zu chippen. Bill Gates wird als einer der
Strippenzieher dieses Plans genannt, aber auch angebliche Nachrichten des „QAnon“ in deutscher
Übersetzung werden geteilt.(https://de.wikipedia.org/wiki/QAnon ) Solidarische Gedanken, wie
der Schutz von Risikogruppen oder die Situation von Menschen, die in Massenunterkünften,
Lagern und Gefängnissen untergebracht sind, wird nicht diskutiert.

In einem zusätzlich gegründeten Kanal, der für Termine gedacht ist, wird man dann schon
expliziter. Das Profilbild zeigt die Deutschlandfahne und die sogenannte Wirmer- Flagge, die sich
bei Pegida- und Legida- Demonstranten als Zeichen des Widerstand gegen „die Merkeldiktatur“
etabliert hat. Auf eine Nachfrage, warum diese Flagge gewählt wurde, antwortet der Admin
lediglich: „Patriotenfahne“. Der Fragesteller, der eine homöopathische Praxis in der Südvorstadt
betreibt, postet daraufhin einen Dankessmiley.

