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Verbindungen nach Pfinztal 

Führungszirkel des 
Reichsbürger-Netzwerks? 
Sänger René R. war bei 

Corona-Protesten in Pforzheim 
René R. aus Kämpfelbach soll als Reichsbürger einen Umsturz 

mitgeplant haben. Aber wie geriet der Hobby-Musiker an 

Putschisten? Recherchen zeigen radikale Verbindungen – nach 

Pforzheim und zu Marco v. H. in Pfinztal. 

Streib 

vor 1 Stunde 

Tenor und Terrorist? René R. bei einem Solo-Auftritt im Enzkreis. Foto: Nico Roller 

Die jüngste Montagsdemonstration in Pforzheim begann 

ungewöhnlich besinnlich. Mit Weihnachten hatte das aber nichts 

zu tun. Bevor die üblichen Trommelsalven und 

„Widerstand“-Rufe der Corona-Protestler einsetzten, erklang 

glockenhell eine anrührende Tenorstimme. Sie kam aus der 

Konserve, denn der Sänger konnte diesmal nicht anwesend sein. 

René R., Hobby-Sänger und Kleinunternehmer aus Kämpfelbach 

im Enzkreis, sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft 

in Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in 

einer terroristischen Vereinigung. 

Der Mann wird sogar zur Führung eines Reichsbürger-Netzwerks 

um einen hessischen Prinzen und zwei ehemalige Offiziere 

gezählt. Ein Geheimzirkel mit einem „militärischen Arm“ und 

einem Schattenkabinett, der die Macht in Deutschland mit 

einem Staatsstreich an sich reißen wollte. 

Nach erfolgreichem Putsch wäre der sanfte Tenor aus dem 

Pforzheimer Umland für ein Regierungsamt vorgesehen 

gewesen, so die Ermittlungsbehörde. 

Demonstranten gedenken René R. als 

„politischem Gefangenen“ 

Unter den Demonstranten hält man recht wenig von den 

Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft. Ein Mann in einer 

gelben Warnweste begrüßt die rund 200 Demonstranten, der 

harte Kern. Es waren einmal Tausende. 

Die finanzschwache kleine Großstadt Pforzheim mit ihrem 

überdurchschnittlichen Migranten- und ebensolchen AfD- 

Wähler-Anteil, sie war eine Hochburg der Corona-Proteste. 

Mehr zum Thema 

Bündnis „Zusammenhalten“ 

Nach Reichsbürger-Razzien: Stadt Pforzheim sieht keine Basis für Ver 
bot von Corona-Demos 

von Claudia Kraus 

Terror-Ermittlungen 

Arbeitsplatz von „Reichsbürger“ durchsucht – Welche Rolle spielten 
Corona-Demos in Pforzheim? 

von Edith Kopf , Dominic Körner , Rainer Obert , Daniel Streib 

Der Mann in der Warnweste sagt, die schwindende 

Teilnehmerzahl liege auch daran, dass die Leute verunsichert 

seien. Weil jetzt manche einen Zusammenhang konstruieren 

zwischen den Protesten und den sogenannten Reichsbürgern. 

Wir erkennen die Lügen von Politik und Medien. 

Demonstrationsbanner in Pforzheim 

Dann ordnet der Mann mit der gelben Weste eine 

Schweigeminute an. Für ihn ist René R. kein Verdächtiger in 

einem Strafverfahren, sonder ein „politischer Gefangener“. 

Später wird er eine Nachfrage des Reporters mit 

Beschimpfungen quittieren. Das passt zur Aufschrift des 

Banners, das die Aktivisten auf ihrem Marsch durch die City vor 

sich hertragen: „Genug ist genug. Wir erkennen die Lügen von 

Politik und Medien.“ 

Der „Terror-Tenor“ und sein Protest-Gesang 

Doch viele bleiben höflich. An diesem eisigen Abend hört man 

jede Menge warme Worte über den inhaftierten Tenor. „Er hat 

immer so schön gesungen für uns“, sagt Ellen Schmidt. 

Auch seinen mutmaßlichen Komplizen Marco v. H., der zum 

„militärischen Arm“ gezählt wird, habe sie mehrfach auf den 

Demos getroffen. „Aber wirklich niemand wollte mich für die 

Reichsbürger anwerben“, betont die Erzieherin. 

Solidarität mit „politischen Gefangenen“: Bei der Montagsdemonstration der Corona- 

Kritiker am Montag in Pforzheim spielte die Reichsbürger-Razzia eine große Rolle. 

Foto: Daniel Streib 

Ein paar Schritte weiter trägt Peter Gremminger eine 

Deutschlandfahne über der Schulter, am Mast baumelt ein 

schwarzer Trauerflor. Der Architekt war Stadtrat der AfD in 

Pforzheim und Landesschatzmeister in Stuttgart. Vor rund 

einem Jahr ist er aus der Partei ausgetreten. Er scherzt, vielleicht 

habe ihn deshalb keiner für eine Terrorgruppe anwerben wollen. 

Auch im Pforzheimer Rathaus hält man offenbar nichts von 

entsprechenden Berichten, etwa vom Investigativ-Ressort der 

ARD, denen zufolge der militärische Reichsbürger-Rädelsführer 

Jürgen von P. und sein Kamerad Marco v. H. vor Ort nach 

Verstärkung suchten. 

Mehr zum Thema 

Terror-Ermittlungen 

Arbeitsplatz von „Reichsbürger“ durchsucht – Welche Rolle spielten 
Corona-Demos in Pforzheim? 

von Edith Kopf , Dominic Körner , Rainer Obert , Daniel Streib 

Auf Forderungen einer lokalen Bürgergruppe, die Demos 

müssten deshalb verboten werden, erklärte eine Stadtsprecherin: 

„Bislang liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass Personen 

bei den Corona-Demos für eine terroristische Vereinigung 

rekrutiert wurden.“ 

Ob dies jemals bewiesen werden kann, scheint durchaus fraglich. 

Anzeichen dafür gibt es aber jeden Tag mehr. Wie die Gespräche 

mit den Protestlern ergeben, besteht kein Zweifel daran, dass 

auch Marco v. H. häufig Teilnehmer war. 

„Feindesliste“ mit Namen baden- 

württembergischer Politiker entdeckt 

Der 49-jährige Ex-Soldat gilt als eine Schlüsselfigur. Wie das 

Magazin Spiegel am Dienstag mit Bezug auf Ermittlerkreise 

berichtet, wurden bei ihm eine „Feindesliste“ entdeckt. Darauf 

befinden sich offenbar Namen von Politikern, vor allem aus 

Baden-Württemberg. Hat Marco v. H. den ein paar Jahre 

jüngeren Sänger für die Verschwörung gewonnen? 

BNN-Informationen zufolge verbindet die beiden mehr als die 

Gesinnung. Marco v. H. war zwar in Pforzheim gemeldet, wurde 

bei der Razzia am Mittwoch, 7. Dezember, aber in einer Woh 

nung in Pfinztal im Landkreis Karlsruhe festgenommen . Sein 

Vermieter dort war demnach ausgerechnet René R.. 

Zugriff am Morgen: Einsatzkräfte des SEK führen Marco v. H. aus seiner Wohnung in 

der Wöschbacher Gartenstraße ab. Er steht im Verdacht, einer Organisation von 

Reichsbürgern anzugehören. Foto: Franz Feyder 

Dem Sänger und Inhaber eines Messtechnikbüros gehört das 

Mehrfamilienhaus, in dem auch die Gemeinde Pfinztal zwei 

Wohnungen für Asylsuchende angemietet hat. Hat der Sänger 

dem hoch verschuldeten Ex-Soldaten geholfen, weil dieser unter 

normalen Umständen gar keine Wohnung mehr hätte mieten 

können? 

Zur Zeit ist seine Mitgliedschaft ausgesetzt. 

Christoph Clemens, Mainzer Hofsänger 

Zudem soll René R. noch ein weiteres Gebäude besitzen. Eine 

etwas entlegene Lagerhalle in seinem Wohnort, die wie 

geschaffen sei für konspirative Treffen, berichtet ein Bürger und 

spielt darauf an, dass Ermittler davon ausgehen, dass der 

„Verschwörer-Rat“, dem René R. angehören soll, sich „seit 

November 2021 regelmäßig im Verborgenen getroffen“ habe, 

„um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den 

Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen“. 

Reichsbürger-Verdacht: Mainzer Hofsänger 

setzen die Mitgliedschaft aus 

Im Ort herrscht nun Aufregung über den mutmaßlichen 

Verschwörer, den viele so gut zu kennen glaubten. Etwa in der 

Fastnachtsgruppe, für die René R. jahrelang die Umzugstafel 

trug. „Ach Gott, unser Täfelesbub ist ein Reichsbürger“, hieß es 

nun. Auch im Gesangsverein, in dem der Sänger wie auch sein 

Vater sehr aktiv ist, gibt es Irritationen. Einer der die 

Verhältnisse kennt, will von einer Austrittswelle erfahren haben. 

Auch das prominenteste Engagement des terrorverdächtigen 

Sängers wackelt. Seit dem Frühjahr ist René R. Mitglied der 

bekannten Mainzer Hofsänger. Leiter Christoph Clemens teilte 

auf Anfrage mit: „Zur Zeit ist seine Mitgliedschaft ausgesetzt. 

Diese wird nur dann wieder aktiviert, wenn sich eine 

vollkommene Unschuld herausstellt.“ 

Für René R. gilt auch jetzt die Unschuldsvermutung. Dass der 

sanfte Sänger auch aggressivere Töne kann, wurde etwa beim 

Wahlkampfauftritt des heutigen Bundeswirtschaftsministers 

Robert Habeck im September 2021 deutlich. 

René R. war a n Störaktion gegen Robert 

Habeck in Maulbronn beteiligt 

Nach BNN-Informationen war René R. unter den Störern, die die 

Veranstaltung der Grünen fast zum Kippen brachten. Bei 

Rangeleien auf dem weltberühmten Klosterplatz gab es 

Verletzte. Danach musste sich die Polizei vorhalten lassen, das 

Aggressionspotenzial unterschätzt zu haben. Schon damals gab 

es Hinweise, dass die Eskalation in radikalen Online-Gruppen 

vorbereitet worden war. 

Der Vater des Sängers steht am Montagnachmittag vor einem 

Veranstaltungsgebäude. Fragen zu seinem Sohn werde er nicht 

beantworten, macht er klar. Nur soviel: „Hier geht alles ganz 

normal weiter.“ Gleich beginne die Weihnachtsfeier des 

Kinderchors. 

An der Eingangstür hängt ein Plakat, auf dem sein Sohn zu 

sehen ist. Ein ambitioniertes Weihnachtskonzert „mit dem Tenor 

René R.“ wird beworben. Termin ist der kommende Sonntag. 

Sollte der verhinderte Umstürzler aus Kämpfelbach bis dahin auf 

freiem Fuß sein, hätte der Ort sein Weihnachtswunder. 
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