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Frühwarnsystem fürViren ausdemTierreich gefordert
MÜNSTER Angesichts der Coro-
na-Krise fordern immer mehr For-
scher ein globales Frühwarnsys-
tem für Viren aus dem Tierreich.
Eine frühzeitige Entdeckung könn-
te in Zukunft ähnliche Pandemien
verhindern, sagte Stephan Ludwig,
Direktor des Instituts für Moleku-
lare Virologie an der Uni Münster,
in einem am Montag veröffentlich-
ten Podcast seiner Uni. Wichtig sei
eine Überwachung von sogenann-
ten Schlüsselevents wie Lebend-
oder Wildtiermärkten in Asien. Das
Coronavirus Sars-CoV-2 ist höchst-

wahrscheinlich von einem Tier auf
den Menschen übergesprungen.

„Wenn bei Routine-Untersu-
chungen auf Lebendtiermärkten
vermehrt Infektionen gefunden
werden, muss sofort die Brem-
se reingehauen werden, um
die schnelle Verbreitung zu
stoppen“, sagte Ludwig. Ein
Frühwarnsystem könnte
von derWeltgesundheitsor-
ganisation oder denVerein-
ten Nationen eingerichtet
werden.

Bereits Mitte Juli

hattenWissenschaftler im Fachjour-
nal„Science“ ein solches Frühwarn-
system für Viren aus dem Tierreich
gefordert. So könnten auf Tiermärk-

ten und Tierfarmen bestimm-
te Arten systematisch auf

große Virenfamilien
wie etwa Coronaviren
untersucht werden.

Kurz zuvor hat-
ten Experten des
UN-Umweltpro-
gramms (UNEP)

und des Internatio-
nal Livestock Re-

search Institute
(ILRI) davor

gewarnt,
dass

durch Ausbeutung der Tierwelt und
Zerstörung von Ökosystemen im-
mer öfter Tierkrankheiten auf den
Menschen über-
tragen werden
könnten.

Virologe Lud-
wig verweist auf
den Fund von 15
Infizierten 1997
in Hongkong. Da-
mals sei das Vo-
gelgrippe-Virus
H5N1 aufgetreten und sofort seien
drei Millionen Hühner geschlachtet
worden, um dieVerbreitung zu stop-
pen. Zwar sei das Virus Jahre später
erneut aufgetreten, aber die erste
Aktion sei richtig gewesen.

Die aktuelle Corona-Pandemie sei
nicht leicht in den Griff zu kriegen,
sagte Ludwig. Dennoch spricht er

von einer Art Test-
fall eines„nicht so
superaggressiven
Virus, bei dem wir
die ganzen Maß-
nahmen auspro-
bieren und durch-
testen können“.
Es gebe schließ-
lich auch andere

Infektionen, bei denen jeder Zwei-
te sterbe.

Ein Verbot von Lebendtiermärk-
ten hält Ludwig für wenig realistisch.
Das sei eine Überlegung am Reiß-
brett und ein Eingriff in die Hoheit

von Nationen. „Diese Märkte gehö-
ren zum kulturellen Leben einer Na-
tion. Wir können den Chinesen das
schlecht vorschreiben.“ Eher stellt
der Forscher die Frage in den Raum,
warum es diese Märkte überhaupt
gibt.„Tiere werden lebend verkauft,
weil man zu wenig Konservierungs-
möglichkeiten hat“, sagt derWissen-
schaftler aus Münster. Gefriertru-
hen könnten eine Lösung sein.

Ludwig sieht durch die Globali-
sierung eine steigende Gefahr durch
Zoonosen, also Krankheiten, die aus
dem Tierreich auf den Menschen
überzuspringen drohen. „Wir kön-
nen jetzt von einem größeren Risi-
ko reden, denn die Verbreitung hat
sich geändert.“ (dpa)

Das neuartige Coronavirus hält die Welt seit Monaten in Atem. Es gibt viele Tote und Kranke. Lassen sich solche Pandemien künftig im Keim ersticken?

Liveschalte ausder Filterblase
VONMICHAEL KLARMANN

AACHEN/BERLIN Es ist der 1. August
in Berlin. Durch die Stadt schlän-
geln sich bei strahlendem Sonnen-
schein Tausende Gegner der Coro-
na-Schutzmaßnahmen. Auf einem
der LKW, von denen Musik abge-
spielt wird wie einst bei der Love
Parade, greift Sebastian V. zum Mi-
krofon. Er ist ein verschwörungsi-
deologischer YouTuber. Er ruft den
Leuten zu, er und seine drei Beglei-
ter seien aus Heinsberg,„dasWuhan
Deutschlands“ witzelt er. Nach ei-
nigen Sätzen formen die Menschen
auf dem Truck – darunter ein rechts-
extremer „Reichsbürger“, „Corona
Rebell“ und Rapper aus Jüchen –
mit den Händen Herzen und skan-
dieren: „Pandemie – gab es nie!“

Ende August werden in Berlin
wieder Tausende Menschen er-
wartet, die gegen die Corona-Maß-
nahmen demonstrieren wollen.
Am ersten Samstag in diesem Mo-
nat hatten laut Medien und Polizei
rund 17.000 bis 20.000 Menschen in
der Hauptstadt demonstriert. Aus
ganz Deutschland waren sie an-
gereist, verbreiteten selbst, sie sei-
en 1,3 Millionen. Schein oder Wirk-
lichkeit? Fakt ist: In Berlin traf sich
an jenem Wochenende eine krude
Mischung von Verschwörungsgläu-
bigen, Linksalternativen, Hippies,
Impfgegnern und Friedensbeweg-
ten, Techno-Feierwütigen („Frei-
heit statt Fürsorge“), Esoterikern
und Meditierenden bis hin zu Pe-
gida-Anhängern, Rechtsextremen,
„Reichsbürgern“ und Politikern von
AfD und NPD.

Viral in der Filterblase

Die Szene ist heterogen. Und es gibt
in der Region Menschen, die sie un-
terstützen. Teile davon waren in Ber-
lin oder haben für die Demonstra-
tion geworben. Andere engagieren
sich anderweitig. So wie die ehema-
lige WDR-Journalistin, die sich vor
einigen Jahren mit ihrem damaligen
Arbeitgeber zerstritten hat. Heute ist
sie mit einemYouTube-Kanal, einer
Webseite und bei dem Messenger
Telegram im Einheitsbrei der ver-
schwörungsideologischen „alter-
nativen“ und rechten Medien un-
terwegs.

Eine AfD-Frau aus Düren reist re-
gelmäßig zu rechten bis rechtsextre-
men Aufmärschen oder zu Demons-
trationen von „Corona Rebellen“
wie in Köln, Mönchengladbach und
Düsseldorf. Diese streamt sie live
über ihren YouTube-Kanal. Manch-
mal nehmen an den von ihr über-
tragenen Aktionen nur sehr wenige
Menschen teil, manchmal mehrere
Hundert oder Tausend. Selbst Reden
von kleinsten Protesten, mögen sie
auch noch so abstrus sein und im re-
alen Leben nahezu keine Resonanz
finden, gehen im Web in der Filter-
blase jener Szene so viral.

Die ehemalige WDR-Mitarbeite-
rin und Diplom-Journalistin sowie
die AfD-Frau und rechtsradikale Ak-
tivistin eint, dass beide die Szene

medial unterstützen. Mit der Wahr-
heit nimmt man es nicht immer so
genau, obschon man den „etablier-
ten“ Medien vorwirft, „Lügenpres-
se“ zu sein. Beide eint zudem: Seit
Beginn der Demonstrationen gegen
die Corona-Maßnahmen bietet ein
bundesweites Netzwerk rechter bis
rechtsextremer Medienaktivisten
rund um einen früheren AfD-Lokal-
politiker jeden Samstag eine Live-
übertragung von den Protesten aus
mehreren Städten Deutschlands via
Internet an.Wie in einer Konferenz-
schaltung führen Aktivisten in einer
Art Studio die Liveschalten zu einem
stundenlangen Stream zusammen.

Reichweiten vergrößern

Mal wird nach Köln oder Düssel-
dorf „geschaltet“, oft berichten
„Korrespondenten“ aus Berlin oder
Stuttgart. Ein üblicher Livestream
erreicht an solchen Samstagen zwi-
schen 25.000 bis 55.000 Menschen,
jener von der Großdemo am 1. Au-
gust verzeichnet fast 490.000 Zu-
schauer. Die Ex-WDR-Frau aus dem
Grenzland und die Dürenerin haben
hier mehrmals Material aus Aachen,
Düsseldorf oder Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zugespielt. YouTuber V. aus
Heinsberg „berichtete“ auf seinen
eigenen Kanälen aus Köln, Düssel-
dorf und Berlin. So erzielen die De-
monstrationen ein Vielfaches an
Reichweite und tragen die Botschaf-
ten in die Köpfe jener Sympathi-
santen, die nur an den heimischen
Computern teilnehmen können.

Am zweiten Samstag im August

demonstrieren abermals mehrere
Hundert„Corona Rebellen“ in Düs-
seldorf. Auch diese seit Wochen an-
dauernden Proteste in der Landes-
hauptstadt sind vom Publikum her
heterogen. Zugleich sind Personen
in die Abläufe und Organisation in-
volviert, die man aus dem Spektrum
der „Reichsbürger“, früherer Pegi-
da-Ableger und der rechtsextremen
Szene kennt. DieVeranstaltung wird
an diesem 8. August enden mit dem
Abspielen und gemeinsamen Sin-
gen der Nationalhymne.

Musterschreiben für die Szene

Die AfD-Frau aus Düren streamt
die Veranstaltung live. Auch die
Worte des Eröffnungsredners ge-
hen so in Echtzeit über den virtu-
ellen Äther. Es ist der Rechtsanwalt
Wilfried Schmitz aus Selfkant, der
tags darauf auch in Dortmund spre-
chen wird. Schmitz ist in den letz-
ten Jahren immer wieder aufgefallen
mit Strafanzeigen und Klagen gegen
die Bundesregierung, deren Mitglie-
der oder Behörden, zuerst solchen,
die argumentativ aus der eher linken
Friedensbewegung hätten stam-
men können, später solchen mit
eine Nähe zur rechten Szene und
zu „Reichsbürgern“. Unterdessen
publiziert der Jurist auch Muster-
schreiben für Menschen aus jenen
Szenen, mit denen jeder selbst Straf-
anzeigen, Klagen oder Widersprü-
che – etwa gegen die Zahlung von
Rundfunkgebühren – erstatten oder
einlegen kann.

Schmitz deckt dabei ein breites

thematisches Spektrum ab, das in
der Szene der „Querdenker“ und
Verschwörungsgläubigen en vogue
ist. Aktuell betrifft dies auch Stan-
dardschreiben, mit denen Eltern
wegen der Maskenpflicht an Schu-
len rechtlich gegen Lehrer, Schullei-
tung oder andere Behördenvertreter
vorgehen können. Unter dem Label
des vermeintlichen Freiheitskamp-
fes will man Behörden lahm legen,
selbst in der Krise. Zugleich gehört
Schmitz dem bundesweiten Netz-
werk der „Anwälte für Aufklärung“
an, in dem derzeit rund ein Dutzend
Juristen engagiert sind, um etwa
auch gegen die Corona-Schutzmaß-
nahmen vorzugehen.

DieRolle derMedien

Mit seinen Redebeiträgen wird der
Jurist aus Selfkant zum öffentlich
agierenden Aktivisten. Demokratie
in Deutschland? Man sei nun eher
in einer Diktatur„aufgewacht“, sagt
Schmitz am zweiten Samstag im Au-
gust. Es gebe angesichts der Coro-
na-Krise einen „perfiden Plan“, die
Völker zu beeinflussen. Politik und
Medien wirkten gemeinsam. Seit
Jahrhunderten agierten „Eliten im
Hintergrund“, deren Namen man
nicht kenne, die indes „Marionet-
ten“ einsetzten in Politik und Medi-
en. Alles sei so konzipiert, dass „das
Volk nichts zu sagen hat“, so der An-
walt vor den „Corona Rebellen“ am
Rheinufer in Düsseldorf.

Ohne hierbei konkret auf eine an-
gebliche jüdische Weltverschwö-
rung hinzuweisen, klingen Codes

durch, die Antisemiten in diesem
Sinne dechiffrieren können. Zudem
nennt der Jurist in Düsseldorf die
Maskenpflicht an Schulen ein „Un-
recht“, mit dem man Kinder„quälen
und foltern“ würde. Folter und„Kin-
derquälerei“ seien laut UN-Kinder-
rechtskonvention eine Straftat. Zu-
gleich gebe es keinen „Killervirus“.
Denn: „Ich musste auf dem Weg zur
Demo nicht über Leichenberge stei-
gen.“

Schmitz rät den Demonstranten
immer wieder dazu, sich in„alterna-
tiven Medien“ zu informieren und
den „Fernseher“ auszuschalten.
Den derzeitigen Aufbau des neuen
Mobilfunkstandards 5G nennt er
ein militärisches Projekt. Man kön-
ne die Menschen „mit Frequenzen
beschießen und die furchtbarsten
Wirkungen erzielen und das wird
flächendeckend ausgebaut ohne
Notwendigkeit“, sagt der Anwalt.
Die „Eliten“ würden 5G „installie-
ren“ – wohl um „das Volk“ zu un-
terdrücken? SolcheWorte streamen
die Medienaktivisten live – natürlich
mittels Mobilfunk.

Es sind Menschen aus Heins-
berg, die unter den „Corona Rebel-
len“ meinen, etwas Authentisches
vermitteln zu können. Sie leben in
dem ersten Landkreis Deutschlands
mit dem Ausbruch des Virus. Sagen
sie, es sei alles gar nicht so schlimm
gewesen, glaubt man ihnen mehr als
den Medien, Politikern und Behör-
den.

In Hückelhoven gibt es einen Arzt,
der teils in seiner Praxis Videos auf-
nimmt und die Corona-Maßnah-

men kritisiert. In einem Video sagt
er, seine Frau publiziere das alles für
ihn. Auch „Doc Uli“ hat schon eine
Rede auf einerVersammlung gehal-
ten, und zwar Anfang Juni in Milten-
berg in Unterfranken. Damals hör-
ten ihm kaum Menschen zu. Auf
seinem YouTube-Kanal haben nun
schon rund 7.300 Menschen die
Rede gehört.

Auch in Aachen finden „Grund-
rechte-Demos“ statt, auch hier gibt
es längt einen YouTube-Kanal eines
„alternativen“ Medienkollektivs. In
Aachen sind es überwiegend Men-
schen, die man aus der linken Sze-
ne oder Friedensbewegung kennt.

Freilich sind die Teilnehmer und
Veranstalter in den beiden Szenen
unterdessen umstritten, immerhin
nahmen auch hier schon vereinzelt
Rechtsextreme und AfD-Anhänger
teil. AnVerschwörungserzählungen
glauben nicht wenige.

„Meditation für dasGrundgesetz“

Der Würselener Ansgar Klein, Leh-
rer im Ruhestand, Mitorganisa-
tor der Proteste in Aachen und als
Über-80-Jähriger Teil der Coro-
na-Risikogruppe, hat im März eine
Online-Petition gegen die Coro-
na-Maßnahmen gestartet.

Begleitet von Gleichgesinnten
und Szenemedien hat er Wochen
später über 87.000 Unterschriften
symbolisch am Tor zum Bundes-
kanzleramt abgegeben. Auch von
Aachen aus soll am 29. August ein
Bus zur zweiten geplanten Großde-
monstration nach Berlin fahren, in-
ternen Infos zufolge gechartert für
65 Personen. Wer nicht fahren kann
oder will, versammelt sich zur hei-
mischen„Grundrechte-Demo“ und
zur „Meditation für das Grundge-
setz“.

Die Proteste in Aachen mit oft nur
noch 50 Teilnehmern sind überWo-
chen zu einem Tummelfeld dubio-
ser Reden geworden. Anfang Juli
etwa. Da steht ein Psychologe und
Heilpraktiker am Mikrofon und kri-
tisiert die Einführung von 5G. Neben
allerlei kurioser Inhalte über die Ge-
fahren rät er zum Tragen eines Neu-
tralisierers, der einen Schutzraum
schaffe, in dem die Menschen sich
gefahrlos bewegen könnten. Zudem
rät er zur Meditation. So baue man
eine Verbindung „zur göttlichen
Quelle“ auf und tauche in den„fein-
stofflichen Bereich [ein], der diese
5G-Frequenzen überlagert und da-
für sorgt, dass diese uns nichts mehr
anhaben können.“

Klingt absurd? Bei einer Meditati-
on mehrere Wochen vor jener Rede
hat derselbe Heilpraktiker auf ei-
nem selbst gemalten Schild gefor-
dert, Deutschland müsse – 75 Jahre
nach Ende des Zweiten Weltkriegs
wohlgemerkt! – einen Friedensver-
trag erhalten. Eine solche Argumen-
tation kennt man eher von verfas-
sungsfeindlichen „Reichsbürgern“.
Das Grundgesetz und die Bundesre-
publik erkennen diese nicht an. Und
gehen doch angeblich zum Schutz
desselben auf die Straßen.

Deutschlandweite Demos gegen Corona-Beschränkungen: Szene sammelt sich vor allem online. Auch aus der Region gibt es Unterstützung.

ImNamen des Grundgesetzes? Ein Teilnehmer hält bei einer Demo gegen Corona-Beschränkungen in Berlin einen Abdruck der Verfassung in die Luft. FOTO: DPA

Warnt vor zukünftigen Übertragungen von Viren
auf denMenschen: Stephan Ludwig, Virologe an
der Universität Münster. FOTO: DPA

„DieseMärkte gehören
zumkulturellen Leben
einerNation.Wir kön-
nendenChinesendas
schlecht vorschreiben.“
Stephan Ludwig, Virologe, über ein
Verbot von Lebendtiermärkten


