
Großdemo #1  am 7. April (Teil 2)

Marco Kurz und Der Marsch 2017
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

In den Tagen um den 24. 
März, den Tag der Kund-
gebung  von  “Kandel  ist  
überall”, hielt Marco Kurz 
sich medial versteckt.
Am 27.  März änderte er 
sein Facebook-Titelbild.

Und er eröffnete einen Twitter-Account. 

Das Motto 'Gemeinsam für Deutschland' verwenden 
aktuell eine angesagte Facebook-Initiative1 und eine 
bekannte  VK-Initiative2.  Ein  Bezug  scheint  jedoch 
nicht gegeben.

Die Mobilisierung zur Kundgebung am 7. April hatte be-
gonnen. Die Art der geplanten Kundgebung war nach wie 
vor: Eine “Großdemo”.

Marco Kurz verschickte seine Mobilisierungs-Tweets fast 
ausschließlich an AfD-haltige Adressen: 

Guido Reil, Junge Alternative Deutschland, Uwe Junge, Jörg Meuthen,  AfD Kompakt, Fraktion 
der AfD im Deutschen Bundestag, AfD Kinzigtal, Frank Pasemann, Malte Kaufmann, Leyla Bilge, 
Abakus News ... sowie an die 'patriotischen' Info-Plattformen deutsch365 und Voice of Europe 
sowie an die Junge Freiheit.
 

1 https://www.facebook.com/GemeinsamfuerDE/
2 https://vk.com/public151806107
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Bei der Mobilisierung wurde Marco Kurz von 
"JilGilbert"  unterstützt,  einer/m  Admin  der 
Marsch2017-Facebookgruppe. Die gewählte 
Relaunch-Strategie  war,  die  hohen  Wellen 
der  'patriotischen'  Empörung  über  die  an-
geblichen  "Ausschreitungen"  der  Antifa  in 
Kandel am 24.3. zu nutzen.

In diesem Sinn wurden Meldungen wie die-
se hier auf Facebook und Twitter verspamt.

Passend dazu, brachen am 6. April bei JilGilbert 
im  Rahmen  der  Mobilisierung  zur  Kundgebung 
am 7. April mit diesem Griff in die unterste Schub-
lade der Rassenlehre alle Dämme.

Und nur Stunden später folgte dann auf Facebook diese 
Hommage an den “Weißen Mann”:



DerMarsch2017 wurde von Marco Kurz im Januar 2017 gegründet mit dem Ziel 
eines Sternmarschs nach Berlin mit 500.000 merkelunzufriedenen Personen, der 
(als Ausdruck eines neuen “Volkszusammenhalts”) mauerfallhafte Wirkung erzie-
len würde.  Jedoch ist  DerMarsch2017 nur ein bedeutungsloses Facebooksam-
melbecken für die Rechte Szene bzw.  die Reichsbürgerszene:  Die zugehörige 
Facebookgruppe stagniert seit einem Jahr bei +/- 6300 Mitgliedern.
Zur  Mitgliederstruktur dieser  Gruppe gibt  es bereits Analysen in früheren Netz-
werkdossiers3.  Seit  der letzten Durchsicht  der  Neubeigetretenen Ende Februar 
2018 sind 60 Personen neu beigetreten - darunter diese acht FacebookuserInnen 
mit ihren selbsterklärenden aktuellen Profilbildern beziehungsweise Titelbildern. 

Norbert Baumann (1.3.) Karl Preuße (1.3.) Martina Helbig (29.3.) Mo Ge (4.3.)

Heike Zimmermann (3.3.) Klaus Berger (7.3.) Ulrich Neumann (15.3.) Guido Dranske (1.4.)

 Schwerstgewichtige 'patriotische' Unterstützung

Zwei Tage vor der Kundgebung hatte Marco Kurz zwei 'patriotische' Schwerstge-
wichte als Unterstützer gewinnen können: Michael “Mannheimer” und Klaus Lelek, 
die beide zur Teilnahme an der Kundgebung am 7. April aufriefen. Beide betonten 
in (getrennten) Artikeln die aus ihrer Sicht gegebene historische Chance, die jener 
Tag für den 'patriotischen' Widerstand bieten würde. 

Die beiden Artikel erschienen auf unterschiedlichen 'patriotischen' Internetseiten, 
trugen aber dieselbe Überschrift:  “Rest der Bevölkerung” - Komm nach Kandel. 
Damit spielten die Autoren auf eine Aussage Wolfgang Schäubles vom 31.3. an: 
Schäuble mahnte, die Muslime in Deutschland müssten sich klarmachen, dass sie in einem Land 
lebten,  das nicht von muslimischen Traditionen geprägt  ist.  „Und der Rest  der Bevölkerung 
muss akzeptieren, dass es in Deutschland einen wachsenden Anteil  von Muslimen gibt.“ Es 
gehe um ein friedliches Miteinander und das Respektieren von Unterschieden. „Eine freiheitliche 
Gesellschaft bleibt nur stabil, wenn sie ein hinreichendes Maß an Zugehörigkeit und Vertrautheit 
vermittelt.“ (Zitiert nach Handelsblatt4).

3 www.ka-gegen-rechts.de/medien
4 www.handelsblatt.com/politik/deutschland/schaeuble-zur-islamdebatte-wir-koennen-den-gang-der-geschichte-nicht-aufhalten/21131414.html



Michael “Mannheimer” hatte im Jahr 2015 bei einer seiner Kargida-Reden verkündet5: 
“Merkel ist der schlimmste Kanzler seit Adolf Hitler”, und damit in der Presse viel 
Staub aufgewirbelt. In seinem Blog-Artikel6 vom 5. April 2018, der dann aber keinen 
Staub aufwirbelte, ging er noch einen Schritt weiter und schrieb: Angela Merkel sei 
die “kriminellste Bundeskanzlerin der deutschen Geschichte einschließlich Hitler”. 
Das deutsche Volk protestiert immer mehr gegen die islamistisch-linken Politikverbrecher. 
Der “Rest” der deutschen Bevölkerung, das „Pack“ (Gabriel), „Dunkeldeutschland“ (Gauck) 
oder,  wie die kriminellste Bundeskanzlerin der deutschen Geschichte einschließlich Hitler, 
Angela Merkel, ihr Volk, das längst nicht mehr das ihre ist, beschreibt: „Die, die schon länger 
hier leben“ .... macht sich am 7. April auf nach Kandel, um dort in einer hoffentlich histori-
schen Demonstration dem Verbrechergesinde in den deutschen Parlamenten und Medien zu 
zeigen, wer der vom Grundgesetz definierte wahrer Souverän in Deutschland ist.

Der auf jouwatch.com von Klaus Lelek veröffentlichte Artikel7 trug das Untermotto: 
“In Kandel steht der Rechtsstaat auf der Kippe”. 
Kandel ist der Kristallisationspunkt einer kranken, kriminellen Flüchtlings-Politik, die Tag für 
Tag immer mehr Todesopfer fordert. Gleichzeitig versuchen die Verantwortlichen ähnlich wie 
Diktaturen mit staatlich organisierten und bestallten Berufsdemonstranten und staatlichen un-
terstützten kriminellen Schlägerbanden die Proteste gegen flächendeckende Migrantengewalt 
zu unterbinden. (...) Eine Islamisierung und Anwachsen einer aggressiver Parallelgesellschaft 
findet in bedrohlichem Ausmaß statt, die Konsequenzen werden billigend in Kauf genommen: 
Wir sind zum Abschlachten freigegeben. Wir, die „Nichtmuslime“ sind der „Rest der Bevöl-
kerung“ oder gar lebensunwerter „Restmüll“? (...) Wie verblendet oder gar bösartig, muss 
jemand  sein,  der  angesichts  von  muslimischen  Gesinnungs-Terror  an  Schulen  gegen 
Nichtmuslime, nicht mehr zu zählenden Gewalttaten und Vergewaltigungen durch Migranten 
von einem „friedlichem Miteinander und Respektieren von Unterschieden“ schwadroniert?

Die “Großdemo”

Bei der Mobilisierung auf den fünf8 von Marco Kurz verwalteten Facebookseiten 
ergingen drei  Aufrufe, die von insgesamt etwa 300 Facebook-UserInnen geteilt 
worden waren. Die einzigen prominenten Privatpersonen waren Ulrike Reinhardt 
und Jacky Süßdorf.  Ansonsten hatten zwei  Parteien geteilt:  Die  NPD auf  den 
Facebookseiten Westpfalz, Burbach, Ingolstadt und via  Bündnis Saar.  ProNRW 
hatte mit zehn Ortsverbänden geteilt: Von A wie Aachen bis W wie Wuppertal. Bei 
der AfD fand die Kundgebung im Vorfeld keine erwähnenswerte Resonanz. 

Die “Großdemo” unter dem Motto „Migrationspolitik, Innere Sicherheit” war in der 
Presse in euphemistischer Weise als Veranstaltung  des “bürgerlich-rechten bis 
rechtspopulistischen Spektrums” angekündigt9 worden.  Anmelder und Leiter war 
Marco Kurz. Die internen Demoauflagen waren: Keine Parteienwerbung. Flaggen 
und Banner von überparteilichen Bewegungen und Initiativen sind erlaubt.”

5 http://www.pi-news.net/2015/11/p489394/
6 https://michael-mannheimer.net/2018/04/05/am-kommenden-samstag-7-april-wird-wieder-in-kandel-demonstriert-ein-aufruf/
7 https://www.journalistenwatch.com/2018/04/04/rest-der-bevoelkerung-komm-nach-kandel/
8 Marco Kurz (Hangliding Spain) - Marco Kurz Zweitprofil - Frauenbuendnis Kandel - Der Marsch 2017 (Seite+Gruppe)
9 Etwa im Focus  ....  ww.focus.de/politik/deutschland/neun-kundgebungen-in-kandel-polizei-mit-1000-kraeften-im-einsatz_id_8724767.html



Die Identitäre Bewegung hatte auf diese 
Erlaubnis entsprechend reagiert und war 
erstmals  mit  Lambda-Symbol  auf  den 
Transparenten  vertreten.  Beim  Demo-
Zug durch Kandel bildete sie  mit etwa 
40 Personen den größten Block.

Die NPD missachtete die internen Auflagen 
und  bildete  (etwa  15  Meter  hinter  dem 
Fronttransparent)  einen  Block  mit  einem 
Transparent der  Jungen Nationalisten, der 
Jugendorganisation  der  NPD (unter  der 
schwarzen Schrift ist es golden zu lesen.)

Die beim Vorbeiziehen skandierte Parole ist in einem Kommentar (rechts oben) 
festgehalten worden: “Alles für Volk, Heimat und Nation”, eine Passage10 aus dem 
Lied “Auf ein Wort” der bekannten Rechtsrockband11 FLAK. Die Identitäre Bewe-
gung wiederum skandierte  beim Laufen mit Vorliebe den Refrain des Lieds “Eu-
ropa, Jugend, Revolution“ der Stuttgarter Band  Carpe Diem. Dieses Lied ist auf 
mehreren sogenannter “Schulhof-CDs” der NPD zu finden12.

Das Transparent der Jungen Nationalisten war von FunktionärInnen der NPD ge-
tragen worden. Ganz links lief Dominik Schmidt von der NPD Westpfalz und der 
ihr nahestehenden Initiative “Ja zur Glocke Herxheim am Berg”, der zugleich ein 
sehr aktives Mitglied der Marsch2017-Facebookgruppe ist. Neben ihm lief Markus 
Walter, rheinlandpfälzischer NPD-Chef und Stadtrat in Pirmasens. Daneben lief 
Dominik Stürmer, frisch gebackener JN-Bundesvorstand. Die mittlere der drei Da-
men ist Ricarda Riefling, die ehemalige Bundesvorsitzende des Rings Nationaler  
Frauen, einer Unterorganisation der NPD.

Von alledem unbeeindruckt,  lie-
fen Malte Kaufmann, seine zwei 
Töchter und seine Ehefrau.

Malte Kaufmann war Ende 2016 
von  der  CDU zur  AfD gewech-
selt.  Die  Demos  des  “Bündnis 
Kandel ist überall” hatte er stets 
beworben und besucht.

10 http://lyrics.wikia.com/wiki/Flak:Auf_Ein_Wort
11 https://www.lotta-magazin.de/ausgabe/65/musik-ist-eine-waffe
12 https://www.antifainfoblatt.de/artikel/europa-theorie-und-praxis



Marco Kurz verzichtete bei seiner “Großdemo” auf eine Inszenierung seiner Be-
wegung DerMarsch2017 .... und das von ihm im Januar 2018 alibihaft gegründete 
“Frauenbündnis Kandel” war optisch marginalisiert. Im Fokus der Aufmerksamkeit 
sollte das Motto “Gemeinsam für Deutschland” stehen. Und natürlich er selbst.

Zur  Einstimmung  auf  den  Demozug 
gab es mit Trommelunterstützung  das 
Island-HU, das seit der EM 2016 durch 
die europäischen Fußballstadien geis-
tert  und  dort  authentisches  Fantum 
symbolisieren soll.

In der Regel aber ist es peinlich.

Laut Polizeiangaben hatten sich 900 Teilnehmende eingefunden. Man kann sich 
nun streiten, ob das eine “Großdemo” war. Aber eine 'Kleindemo' war es sicher 
nicht. Innerpatriotische Stars, wie sie noch vor zwei Wochen das “Bündnis Kandel 
ist überall” an den Start brachte, hatte die “Großdemo” nicht zu bieten. Von den 
RednerInnen war nur Amy Bianca bundesweit bekannt, allerdings ist deren Stern 
seit ihrem Ausscheiden bei  Wir für Deutschland (= Berliner Merkelmussweg-Demos) am 
Sinken und sie muss schauen, wo sie bleibt.
Von daher dürfte Marco Kurz keinen Grund sehen, auf die nächste, für den 5. Mai 
angemeldete Kundgebung zu verzichten, wenn er doch mit seinen bescheidenen 
Mitteln 900 Teilnehmende gewinnen konnte.

Marco Kurz hielt die erste Rede des Tages. Er rekapiulierte die letzten drei Mona-
te aus seiner Sicht. Danach wurde das Lied13 „Solange mein Herz noch schlägt“ 
von Frank Rennicke über die Lautsprecheranlage abgespielt14.  Frank Rennicke 
trägt den Beinamen „Nationaler Barde“. Er ist ein „rechtesxtremer Liedermacher“ 
und  seit  bald  20  Jahren  eine  Schlüsselfigur  in  der  rechtsextremen  Szene15.  

Es folgte Ernst Cran von  Pegida Nürnberg 
Der Theologe hielt wie gewohnt eine emotio-
nale Rede und begann wie gewohnt mit der 
Frage:  „Seid  ihr  da?“  …  während  Marco 
Kurz im Hintergrund auf  und ab wanderte, 
als würde er jede Sekunde neiden.

Der  Tenor  der  Rede  war:  „Weist  den Islam in die 
Schranken unseres Rechtsstaates oder weist ihn aus“. 
Tenor der Publikums-Reaktionen: „Abschieben“.

13 https://www.youtube.com/watch?v=VXMQyRHlizQ
14 https://www.youtube.com/watch?v=qS3Bk3rWz8U  ..... min 32
15 http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst04/pst04_fahr02.htm 



Danach sprach Amy Bianca. Der
Tenor ihrer Rede war: „Frau Mer-
kel,  Sie leben keine Demokratie 
des Volkes, sondern ihre eigene 
Demokratie“. 

Der Tenor der Publikumsreaktio- 
nen war: „Volksverräter“.

Als Amy Bianca geendet hatte, machte Marco Kurz die Kundgebungsteilnehmenden 
über Lautsprecher darauf aufmerksam, dass etwa 40 Meter abseits der Bühne “der 
Herr Poss, der Bürgermeister“ stehen würde. Als Reaktion schritt das Publikum, 
von der bisherigen Kundgebung angeheizt und in der eigenen Weltsicht bestätigt,
in die Richtung, die Marco Kurz angedeutet hatte. Die Polizei formierte sich zu 
einer Kette,  die Menge gröhlte “Volksverräter”, “Hurensohn” und “Poß muss weg”.

Ricarda Riefling hatte die Szene gefilmt und auf Twitter veröffentlicht. Der Herr 
neben dem erfreuten Markus Walter ist Carsten Blaes. Er war vor Jahren bei der 
SageSa aktiv. Seit der Kandel-Proteste ist er wieder in Erscheinung getreten.
Carsten Blaes trug einen Hoodie mit der Aufschrift Identitäre Aktion. Die wurde vor 
Jahren von Melanie Dittmer als Abspaltung der Identitären Bewegung gegründet. 
Deren Motto “Heimat. Freiheit. Tradition” zierte die Rückseite des Hoodies.

Dieser frohgelaunte  junge Mann heißt  Leonard Fregin. 
Er war zum ersten Mal bei einer Demo in Kandel.

Mit seinem Youtube-Kanal “Operation Fregin” verfolgt er die 
“Aufgabe16, daran zu arbeiten, Deutschlands Geschichtsneuro-
sen zu beenden, damit dieses Land wieder die Würde und das 
Selbstbewusstsein erlangt, welches es verdient, geht man nach 
seinen  kulturellen  Leistungen.  Zudem natürlich  unser  aktu-
eller,  identitärer  Kampf  gegen  Masseineinwanderung  und 
Islamisierung, der ausgefochten werden will”. 
 

Man beachte den Zusatz “pr0udwhite”.

16 https://de-film.com/ch-UCXaC045Z3mGdUhtNK8euQbg



Ein  Betriebsausflug  des  Nationalen 
Widerstands  Zweibrücken.  Der  Herr 
mit  Fanpulli  der  Rechtsrockband 
“Stahlgewitter” ist Tobias Schlink. Der 
Herr mit dem anderen Bart ist Daniel 
Krämer, dazwischen geht Detlef Walk
Die  CDs von “Stahlgewitter” heißen  "Auftrag 
Deutsches  Reich"  oder  "Germania  über  alles" 
oder "Das Hohelied der Herkunft". 

Die rechtsextremen Botschaften haben im Vergleich zu den Anfangsmomenten 
der Kandelproteste stark zugenommen. Am Anfang gab man sich bei Kundge-
bungen in Trauer um ein ermordetes Mädchen. Mittlerweile läuft Frank Rennicke 
und die führenden Köpfe der regionalen rechtsextremen Bewegungen laufen mit.

“Allein unter Frauen”:
Michael Stecher hatte sich beim Demozug 
in die erste Reihe geschmuggelt. 

Allein unter Seinesgleichen:
Christian Hehl erholt sich im Schatten der 
Kandeler Sankt-Georgs-Kirche. 

Ein Betriebsausflug der (aktuell ruhen-
den)  SageSa: Rechts neben Carsten 
Blaes  sind  Daniela  Schwickrath  und 
Dominik Paul.

Auch dieser junge Mann (roter Kringel) 
hielt  sich  nicht  an  die  internen Demo-
auflagen. Er trug das Symbol der Partei 
Der III. Weg auf der Brust. 



Die  deutsche  patriotische  Geschichte  ist  voller  Frei-
korpse.  Dieses hier  schrieb auf  seiner  inzwischen nur 
noch im Google-Cache einsehbaren Facebookseite:

Wir  sind  eine  Patriotische  Gruppe,  die  sich  gegen  das 
Unrechtssystem stellt,  und  ihre  Werte  und  Freiheiten  beschützt, 
auch wenn die inzüchtigen Angestellten der BRD (Cops, Richter u. 
andere Verbrecher) uns als "Reichsbürger" oder "Nazi" hinstellen. 

Sie waren bei jeder Kundgebung von Marco Kurz in 
Kandel dabei: 

Thorsten  Crämer (Geschäftsführer  von ProNRW, 
Ex-NPD, seinerzeit zentraler Aktivist bei "Karlsruhe 
wehrt sich")

Edgar Baumeister (Ein Prozent) 

Ein kleiner Vorgriff auf den 5. Mai

Schon bald nach dem 7. April zeigte Marco Kurz sich erfrischt und gewillt, es wei-
terhin mit dem kopletten Merkelsystem aufzunehmen. In diesem Zusammenhang 
lockerte  er  mit  harmlos  klingenden  Worten  die  internen  Demoauflagen  nach 
rechtsaußen hin, um auf diesem Sektor attraktiver zu werden. Auf Facebook brei-
tete er seine Planungen aus:

Ein Bürgerbegehren zur Abwahl der Bürgermeister Poß und Tielebörger sei weiterhin in Ar-
beit. Malu Dreyer sei wegen ihres Auftritts bei der Gegendemo am 3. März verklagt worden17. 
Er tat dabei sprachlich so, als habe er die Anzeige gestellt, aber tat Christina Baum. 
Für die kommende “Großdemo” am 5. Mai forderte Marco Kurz den Bürgermeister Poß auf, 
eine Rede zu halten -  nachdem er  ihn am 7.  April  von der  Bühne aus  noch verhöhnend 
nachgerufen hatte, Eierlikör habe “mehr Eier als die SPD”.
Mit dem Kandeler “Handelsverein” wolle er vor dem 5. Mai kommunizieren und eine Demo-
Route entwickeln, die “nicht geschäftsbeeinträchtigend” sein würde18.
Die internen Demoauflagen wolle er nach rechts außen lockern: “Parteien, Gruppierungen, 
Vereine und dergleichen dürfen [ab jetzt] in rücksichtsvollem Maße Flyer verteilen”. Ferner 
seien Symbole auf Kleidung ab jetzt “Privatsache”.

Bislang haben die Behörden und die Politik nur die getarnten AfD-Kundgebungen 
des “Bündnis Kandel ist überall” ernstgenommen und darauf vertraut, dass Marco 
Kurz und seinem kohlhaas'schen Wahn von selbst die Luft ausgingen. Es wird je-
doch Zeit, dass man ihm und seinen Kundgebungen das “Rundum-Sorglos-Paket” 
entzieht. Parallel dazu muss das Bündnis  “Wir sind Kandel” an den Marktplatz 
zurückkehren: Am 7. April hatte man es bei einer symbolischen Putzaktion nach 
Ende der Kundgebung belassen, das ist zu wenig gegen eine rechtsextreme Sze-
ne, die sich hinter zwei Deckmänteln versteckt: Zum einen hinter der Forderung 
nach 'Frauenschutz', zum anderen hinter dem lächerlichen Gehampel von Marco 
Kurz, das zum Fremdschämen gleichsam zwingt, dadurch aber leicht ablenkt von 
der knallharten Akribe, mit der er sein Ziel, das Ende der BRD, verfolgt.

17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374149806417116&id=100014662983061
18 https://www.facebook.com/MorgenBistDuKandel/posts/313445319186482



Die Gegenkundgebung 

Das Bündnis “Wir sind Kandel”, das am 24. März noch aktiv gewesen war, hatte 
am 7. April keine Kundgebung angemeldet und auch sonst nicht mobilisiert.

Als Protest gegen die “Großdemo” war zunächst nur eine 
Gegenkundgebung angemeldet worden: Durch ein Bünd-
nis,  das sich über die persiflierende Facebookseite 
“Männerbündnis Kandel” organisierte19 und aus dem Um-
feld der Landauer Piratenpartei stammte. 
Am 5.  April  aber  erfolgten  in  gegenseitiger  Absprache 
weitere Anmeldungen für “Mahnwachen”. 

Diesmal sollten insgesamt sieben Plätze entlang der Demo-Route als behördlich 
genehmigte “Anlaufpunkte” besetzt gehalten werden, und nicht nur, wie noch am 
24. März, einer. Auf diese Weise wollte man diesmal Bewegungsfreiheit für Antifa-
schistInnen gleichsam erzwingen .... Eine Aktionskarte der  “Kurfürstlich Kurpfäl-
zischen Antifa” (Die WCs kennzeichnen Anfang und Ende der Großdemo):

BREITER, KREATIVER, VIELFÄLTIGER, FRIEDLICHER UND BUNTER PROTEST 
GEGEN RECHTEN  AUFMARSCH IN KANDEL 

Die Ordnungsbehörden in Germersheim machten allerdings einen Strich durch die 
Rechnung. Alle am 5. April  angemeldeten Mahnwachen wurden auf den Bahn-
hofsvorplatz verlegt.  Offenbar wollte man es der “Großdemo” so gemütlich wie 
möglich machen. Die Mahnwachen wurden daraufhin geschlossen wieder abge-
meldet. Nur die Gegendemo (Lautsprechersymbol) fand statt.

Vor der Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” am 3. März hatte der Kan-
deler Ortsbürgermeister Günther Tielebörger vollmundig im SWR verkündet, dass 
Wegschauen keine sinnvolle Strategie sei gegen Rechte Hetze, die seine Stadt 
heimsuche. Nun hatte die Germersheimer Kreisverwaltung den Gegenprotestie-
renden das Hinschauen nahezu verunmöglicht.  Als Begründung dienten einmal 
mehr die angeblichen “Ausschreitungen” der Antifa vom 24. März.

19 https://www.facebook.com/maennerbuendniskandel/



Die Aktionsgruppe Tuesday Nightfever kommentierte das auf Facebook mit einem 
Artikel20 der Überschrift “Kandel und das Versagen der bürgerlichen Gesellschaft”:

Sieht man sich die Teilnehmer an den bisherigen Demonstrationen mal genauer an, findet 
man neben der AfD, der NPD und rechtsextremen Kleinparteien auch Organisationen wie die 
Identitäre  Bewegung,  Reichsbürger  und  andere  völkischnationalistische  Bewegungen.  Die 
Faktenlage  ist  eindeutig:  da  marschieren  Menschen,  die  unsere  freiheitlich-demokratische 
Grundordnung am liebsten in die Tonne treten und durch eine Diktatur ersetzen würden. Die 
Bundeskanzlerin  soll  aus dem Amt geputscht  und wegen Hochverrats vor Gericht gestellt 
werden, die Kandeler Bürgermeister ebenso. Von Demokratie und Legitimation durch Wahlen 
halten die  neuen  Rechten  nichts.  Selbst  der  Fraktionsvorsitzende  der  AfD im Rheinland-
Pfälzischen Landtag träumt davon, jeden Bürger, der nicht mit dem braunen Strom schwim-
men mag, später zur Verantwortung zu ziehen. (...)

Für  morgen  hatten  mehrere  Gruppen  Mahnwachen  in  der  Nähe  der  Demostrecke  der 
Faschisten angemeldet. Sie haben die Rechnung aber anscheinend ohne die Kreisverwaltung 
in Germersheim gemacht. Denn die verschob die angemeldeten Versammlungen kurzerhand 
an eine Stelle, an der ein Protest gegen die Rechtsradikalen nicht möglich ist. Die perfide 
Begründung:  Die  Anmelder  hätten  nicht  an  einem  (freiwilligen)  Kooperationsgespräch 
teilgenommen. Und von den Protesten gegen die Rechtsradikalen würde eine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung ausgehen Dabei wurden auch die Böller genannt, die am 24. März über 
die Polizei hinweg geworfen wurden und die von der Polizei im nachhinein zu "Unterarm 
langen Sprengsätzen" aufgebauscht wurden. Dass die Böller nach einem völlig überzogenen 
und  misslungenen  Polizeieinsatz  geworfen  wurden,  bei  dem die  Polizei  nicht  gegen  den 
Böllerwerfer, sondern mit brutaler Gewalt gegen alle Demonstranten in der Bahnhofstraße 
vorgegangen war,  hat  die  Kreisverwaltung bereits  wieder  vergessen.  Und auch,  dass  von 
jenen Demonstranten keinerlei Gewalt ausgegangen war.

Dass  auch  Feinde  der  Demokratie  in  unserem Land  öffentlich  demonstrieren  dürfen,  ist 
schwer  erträglich,  aber  von  unserer  Verfassung so vorgesehen.  Dass  die  Kreisverwaltung 
meint,  die  Demo  der  Antidemokraten  dadurch  schützen  zu  müssen,  indem sie  jeglichen 
Protest  dagegen  bereits  im  Keim  erstickt,  ist  unerträglich.  Es  wäre  Aufgabe  der 
Kreisverwaltung gewesen, auch einen angemessenen Protest der Kandeler zu ermöglichen. 
Dass  im Endeffekt  den Faschisten der  rote  Teppich ausgerollt  wird und die Proteste  von 
Demokraten  von  Amts  wegen  behndert  und  verhindert  werden,  ist  nicht  nur  völlig 
unverständlich, sondern ein Skandal. Kandel und die Kreisverwaltung sollten sich ganz genau 
überlegen, ob sie in den nächsten Monaten als Veranstaltungsort einer "Pegida im Westen" 
traurige  Berühmtheit  erlangen  wollen  oder  den  demokratischen  und  antifaschistischen 
Kräften nicht doch endlich einen adäquaten Protest ermöglichen wollen ... das ist staatlich 
verordnetes Wegschauen. Und das ist kein probates Mittel gegen Rechtsextremismus.

Wie dem auch sei ... die essKAlation21, die 
küfa aus  der  Karlsruher  Viki (Küche für 
alle - früher unter der Bezeichnung  Vokü 
bekannt),  war wieder aktiv und versorgte 
die Gegenkundgebung mit ihren veganen 
Zaubereien.

Der Polizeieinsatz in Wörth am 7. April, durch den zahlreiche AntifaschistInnen 
an der Anreise nach Kandel gehindert worden waren, ist im “Teil 3” analysiert.

20 https://www.facebook.com/TNFever/posts/2043208069224048
21 https://www.facebook.com/essKAlation.Karlsruhe/?ref=py_c



Ein kleiner Exkurs zu “Kandel ist überall”

Die OrganisatorInnen von “Kandel ist  überall” arbeiteten ab Januar 2018 eng mit 
dem in NRW bekannten Bonner AfD-Politiker Thomas Matzke zusammen. Dessen 
Initiative Abakus News fungierte ab Februar 2018 als NRW-Filiale von “Kandel ist  
überall” und organisierte im März in Bottrop zusammen mit der Initiative  “Mütter  
gegen Gewalt” eine Demo unter dem Label 'Kandel ist überall'.

Die  “Mütter  gegen  Gewalt”  expandieren 
mittlerweile. Dazu haben sie die  Pegida 
NRW zu  einer  Kooperation  reanimiert. 
Die hatte bis vor einem Jahr in Duisburg 
immer  erfolgloser  Demos  veranstaltet 
und  schließlich  den  Betrieb  eingestellt. 
Nun  ist  man  zurück.  Unter  dem  Motto 
“Kandel ist kein Einzelfall”. 

Man erinnere sich, dass Christiane Chris-
ten  und  Christina  Baum  den  Ausdruck 
“Kandel ist überall” Anfang März als Mar-
ke haben eintragen lassen, die man nur 
nach Rücksprache verwenden dürfe.

Ob es da etwa mittlerweile Dissonanzen 
gegeben hat? Man wird sehen.

Aber trotzdem es als “Marke” eingetragen worden ist,  verselbständigt sich das Motto 
“Kandel ist überall”: Am 10. April etwa gab es gleich zwei Fälle von Markenpiraterie: 

“Kandel ist überall” in Bremen22 “Kandel ist überall” in Dessau23

Etwa  220  Menschen  haben  am  Dienstagnach-
mittag gegen eine Mahnwache der AfD demon-
striert,  bei  der  es  laut  Polizei  gegen  Ende  zu 
leichten Ausschreitungen kam. Unter dem Motto 
"Kandel ist überall" hatte die Partei zuvor zu der 
Veranstaltung auf dem Bremer Marktplatz aufge-
rufen,  an der  laut  Polizei  circa 30 Unterstützer 
teilnahmen.

Rechte und Neonazis aus Anhalt mobilisieren für 
Dienstag, 10. April, unter dem Motto „Kandel ist 
überall“  zu  einer  Kundgebung  auf  dem 
Lidiceplatz  in  Dessau-Nord.  „Dahinter  stehen 
neonazistische  Akteure  aus  dem  NPD-Umfeld 
und  dem  militanten  Kameradschaftsspektrum“, 
sagt  Steffen  Andersch  vom Netzwerk  „Gelebte 
Demokratie“.

Jedenfall  will  nun  auch  das  “Bündnis 
Kandel  ist  überall” selbst  wieder  aktiv 
werden:  Den Ort konnte man überhaste-
terweise  bislang  noch  nicht  bekannt 
geben: Irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und 
um einen konkreten Anlass als Alibi  hat 
man  sich  diesmal  auch  nicht  mehr 
bemühen wollen ... Man munkelt, dass es 
diesmal nach Mainz gehen werde.

22 www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-ausschreitungen-bei-afddemo-auf-dem-bremer-markplatz-_arid,1718705.html
23 www.mz-web.de/dessau-rosslau/aufruf-im-internet-rechte-und-neonazis-planen-kundgebung-in-dessau-nord-29992606



Epilog: Die Gegenkundgebung von Alexander Neß 

Am 4. April wurde bekannt, dass ein “selbsternannter Judenbeauftragter” namens 
Alexander Neß für den 7. April unter dem Motto „Keine Instrumentalisierung bzw. 
kein Missbrauch des Falls Mia aus Kandel in der Stadt Kandel“ eine Kundgebung 
in Kandel angemeldet hatte. 

Alexander Neß ist etwa 40 Jahre alt und nach eigenen Aussagen in Memmingen 
geboren.  Er  nennt  sich24 “Judenbeauftragter”  und “Antisemitismusbeauftragter”, 
wer ihn beauftragt habe, verrät er allerdings nicht.
Vor Kurzem habe ich erfahren, dass ich jüdischer Abstammung bin. Dies war auch 
der Grund, weshalb ich diese Website gegründet habe. Ich möchte allen Jüdinnen 
und Juden in Deutschland das Leben im Alltag als Jüdin / Jude näherbringen. Die 
Schoah, niemals vergessen! Verdrängen ist der falsche Weg. Sich mit der Vergan-
genheit auseinan-dersetzen, Reintegration in Deutschland, sich hier in Deutschland 
als Jude ansiedeln, am täglichen Leben in Deutschland teilnehmen! Alles Dinge, 
die noch vor einigen Jahrzehnten undenkbar gewesen wären. Heute ist das alles 
möglich. Deutschland, ein Land, das von Tag zu Tag bunter wird! Machen auch Sie 
Deutschland ein Stück bunter!

So ganz vollständig ist diese Selbstbe-
schreibung  jedoch  nicht.  Denn  bis 
2016 noch nannte Alexander Neß sich 
“Islambeauftragter aus Hamburg” und 
bekannte  sich  zum  Islam.  Ein  Kom-
mentar25 von ihm zu einem taz-Artikel 
vom Oktober 2014:
Die Internetseite www.islambeauftragter.de 
ist stillgelegt ... Offenbar aus gutem Grund:

Im Juli 2014 hatte die taz ein kurzes Interview26 mit Alexander Neß veröffentlicht. 
Darin gab er an, 2012 zum Islam konvertiert zu sein, und berichtete er über “seine 
Onlinepetition, der Ruf des Muezzin soll[e] für alle Kommunen verpflichtend sein, 
in denen mindestens 500 Muslime wohnen”. Er bekam “nur 11.570 Unterschriften, 
so dass sich der Petitionsausschuss des Bundestages” nicht damit beschäftigte.

Im Oktober 2013 war Alexander Ness in Bremen durch eine salafismusnahe Flug-
blattaktion aufgefallen. Die Bildzeitung titelte27:  “Alarm beim Verfassungsschutz: 
Radikale Moslems auf Seelenfang”.
Tausende [Bremer] trauten Montagmorgen ihren Augen nicht. Im Briefkasten lag ein buntes Flugblatt, 
forderte sie auf, zum Islam überzutreten! Absender: Ein in Hamburg lebender Radikal-Moslem. Seine 
Botschaft an die Bremer: „Durch die Annahme des Islam haben schon sehr viele Menschen Reichtum und 
Wohlstand erlangt. All Ihre Probleme werden schon bald der Vergangenheit angehören. Retten auch Sie 
sich vor der ewigen Hölle und konvertieren Sie zum Islam“. Doch das ist nicht nur einfacher Seelenfang. 
Alarm beim Verfassungsschutz!  Olaf  Bull  vom Innenressort:  „Der  Verfasser  ist  radikal-gläubig.  Auf 
seiner Internetseite sehen wir Anleihen beim Salafismus. Wir sind mit Hamburger Kollegen in Kontakt, 
den behalten wir im Auge.“  

24 http://www.judenbeauftragter.de
25 https://www.taz.de/!ku12407/
26 http://www.taz.de/Archiv-Suche/!329714&s=&SuchRahmen=Print/
27 https://www.bild.de/regional/bremen/bremen/radikale-moslems-auf-seelenfang-in-der-neustadt-32714066.bild.html



Im Juni 2014 berichtete Pierre Vogel 
auf  seinem Blog,  dass eine von ihm 
angemeldete Demo durch das Bremer 
Verwaltungsgericht genehmigt worden 
sei. Alexander Neß freute sich28:

Mit seiner Kundgebung am 7. April wollte Alexander Neß laut29 Pfalz-Express da-
gegen protestieren, dass “auf dem Rücken eines 15-jährigen Mädchens, das auf 
tragische Weise ums Leben kam, politische Propaganda” betrieben werde „und 
ein Ort, wenn nicht sogar die ganze Bundesrepublik Deutschland, hier in Aufruhr 
versetzt” werde. Er wolle zeigen, dass in “der Bundesrepublik Deutschland kein 
Platz ist für Hass, Hetze und Rassismus” sei und er wolle ein Zeichen setzen “für 
den sozialen Frieden. Damit Kandel bzw. Deutschland wieder zur Ruhe” komme.

Am 14. Januar 2018 hatte Alexander Neß ersten Kontakt zu Kandel gezeigt. In ei-
nem Youtube-Video dokumentierte er eine “Gesteckniederlegung”30 auf dem Kan-
deler Friedhof. Welche Wege ihn aus Hamburg (wo er aktuell wohne) nach Kandel 
geführt haben mögen, verschwieg er in dem Video.

Im Vorfeld der Kundgebung des  “Bündnis Kandel ist überall” am 3. März hatte 
Alexander Neß auf seiner Homepage gefordert, jene Kundgebung möge abgesagt 
werden: “Ich, Alexander Neß, finde es nicht in Ordnung, dass hier eine Demo statt-
findet und der Fall von Mia so derart missbraucht wird. Es ist pietätlos”.

Die Kundgebung von Alexander Neß am 7. April in Kandel muss als eine Gegen-
kundgebung in die Statistik eingehen, obgleich ein Bezug zu Marco Kurz oder dem 
Marsch2017 nicht  erkennbar  ist:  Es ging um Instrumentalisierung an sich.  Die 
Kundgebung fand dann weit ab vom Schuss statt: Südlich des Bahnhofs auf dem 
Gehweg neben dem Flixbus-Parkplatz. Es kamen laut Polizeiangaben drei Perso-
nen, vermutlich alle drei vom Staatsschutz.

Kandel  ist  ein  patriotischer  Magnet  geworden.  Ein  Selbstbedienungsladen  für 
politische Visionen und Befindlichkeiten aller Art.

28 http://pierrevogelde.blogspot.de/2014/05/verwaltungsgericht-bremen-erlaubt-open.html
29 http://www.pfalz-express.de/kandel-judenbeauftragter-meldet-kundgebung-fuer-7-april-an/
30 https://www.youtube.com/watch?v=6vn9oQlJ-2w


