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Heiland der Freiheit
Wie aus dem braven Luzerner Jungfreisinnigen Nicolas A. Rimoldi  
in der Pandemie ein Jugendidol wurde.

Marcel Odermatt

Luzern

Samstagabend auf der Terrasse des Hotels 
«Montana» in Luzern. Genüsslich zieht 
Nicolas A. Rimoldi an seiner Villiger-do-

Brasil-Zigarre, nippt an einem teuren Bruich-
laddich-Octomore-Whisky und blickt auf die 
Seebucht der prächtigen Stadt mit dem sagen-
haften Panorama der Innerschweizer Alpen im 
Hintergrund. Der Gründer und Co-Präsident 
der gegen die Corona-Massnahmen kämpfen-
den Gruppe «Mass-voll!» will den Moment in 
seiner Lieblingsbar nochmals richtig geniessen. 
Ab Montag gilt im ganzen Haus die Zertifikats-
pflicht. Für den ungeimpften Rebellen ist es 
für längere Zeit das letzte Mal, dass er sich in 
diesem oder einem anderen Lokal einen Drink 
genehmigen kann. 

Produkt einer Ausnahmezeit

Der 26-jährige Ethnologie- und Geschichts-
student hat einen langen Tag hinter sich. 
Am Nachmittag war er mit anderen Gegnern 
der bundesrätlichen Covid-19-Politik durch 
die Strassen von Luzern marschiert. Für den 
 Aktivisten ist es eine Demonstration von vie-
len, die er in diesem Jahr veranstaltet hat. Der 
junge Mann, der in Neuenkirch aufwuchs 
und heute in Luzern lebt, ist der Star einer 
Jugendbewegung. Sie heisst «Mass-voll!» und 
ist daran, das politische Establishment das 
Fürchten zu lehren. Rimoldi ist ihr Gründer 
und Co-Präsident. Rastlos organisiert er Kund-
gebungen, plant Kampagnen und nutzt die so-
zialen Medien, um mit Einträgen gegen den 
Bundesrat und das Parlament Stimmung zu 
machen.

Der junge Mann ist das perfekte Produkt einer 
Ausnahmezeit. Seine Haare lässt er im Jesus-Stil 
wachsen, weil ihm die Schutzmassnahmen in 
den Coiffeursalons zuwider sind. Inzwischen 
sieht er aus wie ein Heiland der Freiheit, nur mit 
schicken Hemden und Westen statt Sandalen. 
Sein Studium bricht er ab, weil die Universität 
Luzern nächste Woche zu Semesterbeginn die 
Zertifikatspflicht einführt. Lieber wolle er «von 
Wasser und Brot leben», als sich das Vakzin 
spritzen zu lassen.

Das wirkt alles etwas übermütig und über-
dreht, ebenso wie seine Forderung, der Souve-
rän müsse den Bundesrat fristlos entlassen, oder 
die Bemerkung, das Covid-Zertifikat sei Aus-
druck einer faschistischen Politik. Gleichzeitig 
stellt der selbsternannte Freiheitskämpfer und 
Ex-Jungfreisinnige auch Fragen in den Raum, 
die man unbedingt diskutieren muss: Sind die 
Massnahmen gegen das Virus verhältnismässig, 
oder sind die sozialen, ökonomischen oder psy-
chischen Schäden, die der Kampf gegen die Pan-
demie verursacht, nicht längst viel grösser als die 
gesundheitlichen? 

«Ich kenne persönlich viele Leute, die unter 
den Corona-Massnahmen leiden. Was sie durch-
machen, erleben und ertragen müssen, kann 
nie damit aufgewogen werden, was das Virus 
gesundheitlich verursacht», sagt Rimoldi. Die 
Kinderpsychiatrien seien voll, schwere De-
pressionen auf einem Allzeithoch. Familien, 
die sich nicht mehr ernähren können und aus-
einanderbrechen. Oder die zunehmende häus-
liche Gewalt und Gewalt an Frauen. Das seien 
Schäden, die viel schwerer wögen als das Virus.

Mit der Abstimmung über das Covid-Gesetz 
am 28. November sieht er nun die Gelegen-
heit gekommen, die Verantwortlichen zur Ver-
antwortung zu ziehen. «Wir werden gewin-
nen», sagt er mit überzeugter Stimme. Der 
Grund für seine Zuversicht sind die Jungen. 
Sie hätten schon beim ersten Urnengang über 
die Vorlage zu 50 Prozent mit Ja gestimmt. «Im 
Herbst werden es nochmals mehr sein», sagt Ri-
moldi. 

Heimat für Junge

Ihre Nöte seien ignoriert worden. Die Jungen be-
zahlten den höchsten Preis. «Sie sind am stärks-
ten von den Massnahmen betroffen, obwohl sie 
gesundheitlich am wenigsten gefährdet sind. 
Sie werden das Gesetz zum Kippen bringen.» 
«Mass-voll!» verzeichne bei den Mitgliedern ein 
«exponentielles Wachstum», wie er schmun-
zelnd erklärt. Wie viele Mitglieder die Organisa-
tion mittlerweile hat, will er aber auch auf mehr-
maliges Nachfragen nicht verraten. 

Ein Grund für den Erfolg von «Mass-voll!» 
ist, dass die Gruppe vielen jungen Menschen 

«Wie Rom vor dem Fall»: Rebell Rimoldi.
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eine Heimat bietet. Während die etablierten 
politischen Parteien seit Beginn der Pandemie 
über die Richtigkeit der Corona-Massnahmen 
streiten, offeriert die Gruppe eine Möglich-
keit eines sozialen Miteinanders. «Wir treffen 
uns, diskutieren, gehen wandern oder machen 
Party», sagt Rimoldi. Sie hätten Leute aus allen 
Schichten, jeder politischen Ausrichtung und 
allen Berufen. Die einzige Klammer ist, dass 
man nicht mit der offiziellen Corona-Politik 
einverstanden ist. 

Für den ehemaligen Delegierten der FDP ist 
die Rechnung bezüglich seines Liebeslebens 
auf jeden Fall bereits aufgegangen. Er lernte 
bei «Mass-voll!» seine Freundin Naomi Tam-
basco kennen, die bei der Truppe in der Funk-
tion «Contentchefin & Social Media» tätig ist. 
Eine junge Frau mit wilder Löwenmähne, die 
in früheren Zeiten statt an Covid-Protestzüge 
an Popkonzerte pilgerte.

Vor einigen Tagen hat Rimoldi seinen 50-Pro-
zent-Job beim Schweizer Monat gekündigt. Auf 
die Frage, wovon er lebe, antwortet er aus-
weichend. Trotz seines Faibles für teuren Whis-
ky und Zigarren lebe er sparsam und habe sich 
etwas auf die hohe Kante gelegt, damit er sich 
nun voll auf seine politischen Aktivitäten kon-
zentrieren könne. «Für meine Arbeit bei ‹Mass-
voll!› erhalte ich keinen Rappen», betont er. 

Hier blitzt er wieder auf: dieser missionarische 
Eifer, der Aussenstehende durchaus irritieren 
kann. Die Situation der heutigen Schweiz ver-
gleicht er mit «Rom vor dem Fall». Damit be-
zieht er sich auf eine Erklärung von Historikern, 
die für den Untergang des Römischen Reiches 
im 5. Jahrhundert unter anderem einen morali-
schen Verfallsprozess – Dekadenz – verantwort-
lich machen. Dabei kann man den Umgang mit 
der Pandemie durchaus in einem anderen Licht 
sehen. Ist eine Gesellschaft tatsächlich dem 
Untergang geweiht, die unvorstellbare Summen 
ausgibt, um ihre Bevölkerung vor einer Krank-
heit zu schützen?

Kein Impfgegner

Im letzten Herbst erkrankte Rimoldi selber 
am Virus – zum zweiten Mal. «Es war heftig. 
Ich lag zwei Wochen lang flach», sagt er, wäh-
rend dicke Rauchschwaden aus seinem Mund 
in den Luzerner Abendhimmel strömen. Trotz-
dem wäre eine Immunisierung das Letzte, was er 
machen würde. «Sogar wenn Migros und Coop 
eine Zertifikatspflicht einführen, werde ich mich 
nicht impfen lassen. Dann werde ich jemand, 
der geimpft ist, bitten, dass er mir meine Sachen 
besorgt.»

Er betont, er sei kein Impfgegner. «Das Vakzin 
kann aber schwere Nebenwirkungen haben. Das 
weiss ich aus meinem persönlichen Umfeld.» 
Entscheidend sei für ihn aber, dass es keinen 
Zwang gebe, sondern sich jeder frei entscheiden 
könne. «Niemand darf dafür diskriminiert wer-
den, dass er sich so oder anders entscheidet.» 

Auch da trifft er eine wunde Stelle. Tatsächlich 
steht die Frage im Raum, wie es weitergehen 
soll. Was braucht man in ein paar Monaten, um 
das Zertifikat zu erhalten? Drei Piks – oder vier? 

Mit seiner Gruppe «Mass-voll!» steht Rimoldi 
in Opposition zu allen Parteien – mit Ausnahme 
der SVP. Sie ist die einzige politische Kraft, die 
ebenfalls die Zertifikatspflicht ablehnt und 
die Pandemiebekämpfung von Bundesrat und 
Parlament immer wieder kritisch hinterfragt. 
Trotzdem geht Rimoldi auf Distanz. «Machen 
wir uns nichts vor: Ohne SVP gäbe es dieses Co-

vid-Gesetz nicht.» Er freue sich zwar, wenn 
die Partei den Kampf von «Mass-voll!» unter-
stütze, die SVP habe aber wie alle anderen Par-
teien in der Corona-Politik ein Glaubwürdig-
keitsproblem. 

Ende Monat lanciert «Mass-voll!» zu-
sammen mit den Freunden der Verfassung 
und dem Aktionsbündnis Urkantone die 
Kampagne gegen das Covid-19-Gesetz. Dabei 
will Rimoldi mit der grossen Kelle anrichten. 
«Unsere Kriegskasse ist dank vielen kleinen 
Spenden gefüllt, wir können uns einen richtig 
guten Werbefeldzug leisten.» Wie bis anhin 
setzt er dabei neben seinen eigenen Kanälen 
auch auf die klassischen Medien. Dabei pro-
fitiert er von der heutigen Medienlandschaft: 
Schlagwörter wie «Covid», «Massnahmen», 
«Kritiker» garantieren für Klicks. Rimoldi 
und seine Leute können sich auf viel Aufmerk-
samkeit freuen.

«Du machst einen super Job» 

Der Schweiz steht ein heisser Abstimmungs-
herbst ins Haus. Als erstes und einziges Land 
auf der Welt kann der Souverän zur Pandemie-
politik ein Verdikt abgeben. Gewinnt Rimol-
di diesen Wettstreit, wird er zur festen Grösse 
in der Schweizer Politik. Verliert er, sind seine 
Reden von einer angeblich verfassungswidrigen 
Zertifikatspflicht endgültig widerlegt. Die Coro-
na-Politik von Bundesrat und Parlament hätte 
dann den Stempel einer demokratisch legiti-
mierten Strategie. 

Auf der spätsommerlichen Terrasse bricht 
langsam die Nacht an. Plötzlich taucht am Tisch 
eine Frau auf. Sie fragt höflich, ob Rimoldi der 
Chef von «Mass-voll!» sei. Sie habe an diesem 
Nachmittag leider nicht an der Demonstration 
teilnehmen können, was sie sehr bedaure. «Du 
machst einen super Job, erfüllst eine wichtige 
Aufgabe», sagt sie. Man spürt, wie das Lob Ri-
moldi guttut und er den Moment geniesst. Er 
hat bei seinen Anhängern hohe Erwartungen ge-
schürt. Ob er sie tatsächlich erfüllen kann, wird 
sich schon bald weisen. 

«Unsere Kriegskasse ist dank vielen 
kleinen Spenden gefüllt, wir können 
uns einen guten Werbefeldzug leisten.»

Biedermeiers  
Wappentier

Wollte man ein Wappentier des deutschen 
Biedermeier entwerfen, müsste es aussehen 
wie Armin Laschet. Freundlich, gemütlich, 
grundanständig. Und völlig aus der Zeit ge-
fallen. Ja geradezu unmöglich. 

Warum? Nun, das Biedermeier war in 
Deutschland die Ruhe nach dem Sturm, 
die Phase nach Napoleon und dem gros-
sen Völkerschlachten. Der deutsche Wäh-
ler aber will einen Haudegen, denn er sieht 
den grossen Sturm vor sich. Wie immer 
 dieser aussieht. 

Für die Jugend wäre es die Klimakatastro-
phe, für die Berliner der Verlust der Staats-
knete, für Finanzminister Olaf Scholz die 
Steuerfahndung. Wollte man ihn, den deut-
schen Wähler, pinseln, käme vorerst nichts 
Schmeichelhaftes raus. 

Er trüge seine Zipfelmütze, der deut-
sche Michel, und er wünschte sich, wenn 
die Umfragen nicht täuschen, alles andere 
als einen anständigen Kerl, den man zum 
Jagen tragen muss. 

Er wünscht sich, traut man den Um-
fragen, personifizierte Skrupellosigkeiten 
wie Söder oder Scholz. Er wünscht sich also 
einen schaumschlagenden Populisten oder 
so was wie «Gamaschen-Ede», einen, der 
das Maul halten kann vor Gericht. Das sind 
die Einzigen, die für ihn in Frage kommen. 

Andere, also diese unangenehmen Op-
positionellen mit den unangenehmen Fra-
gen nach den leeren Rentenkassen, den 
Flüchtlingsschmugglern, den Verarmungs-
programmen, den kriminellen Asylanten 
kommen für ihn nicht in Frage.

 Allerdings, das sollte er wissen, der 
 Wähler, war das Biedermeier auch die Zeit 
für die revolutionäre Vorbereitung für den 
Umsturz der Verhältnisse.

Und so könnte es sein, dass der deut-
sche Michel, trotz all seiner Schreckens-
erfahrungen mit Hunger und Not nach der 
Partitur vollmundiger Parolenschwenker 
erneut in der Sch . . . landet.

Matthias Matussek

Aus der Zeit gefallen: Kandidat Laschet.


