
Patriotische Landplagen (Teil 3)

Großdemo#2 von Marco Kurz in Kandel am 5. Mai
“Kandel ist überall” in Germersheim am 6. Mai

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
[ka-gegen-rechts.de/medien]

Vor der zweiten “Großdemo” gab der zuständige Polizeieinsatzleiter bekannt, dass 
es erneut ein großes Polizeiaufgebot geben werde. Dabei wolle man hinsichtlich 
einer “erfolgreichen Einsatzbewältigung auf intensive Kommunikation setzen”.

Das klang gut,  hatte die Polizei  doch 
bei der ersten “Großdemo” am 7. April 
noch auf bewusste Eskalation gesetzt, 
als man in Wörth mit BFE-Einheiten in 
einen mit  Karlsruher  AntifaschistInnen 
vollbesetzten  Regionalexpress  zustei-
gen  wollte  und  dann,  als  das  nicht 
klappte, mit krasser Brutalität zuschlug 
und den Zug gewaltsam räumte.1

Mit ein wenig gutem Willen zur Kom-
munikation  hätte  die  Polizei  den  Zug 
mit einem Megaphon geräumt oder die
friedlich  Reisenden einfach weiterfah-
ren lassen.

Besonders hart hatte es einen jungen 
Mann getroffen, der zwei Meter neben 
der Tür im Inneren des Zuges stand. 
Nachdem die Polizei  etwa 10 Sekun-
den im Eingangsbereich des Zugs war, 
schlug ein Polizist  dem jungen Mann 
zweimal ohne erkennbaren Anlass mit 
Anlauf mit der Faust ins Gesicht. 

Dass die Presse hinterher kritiklos den 
Polizeibericht  übernommen hatte  und 
von "Angriffen gegen die Bundespoli-
zei” sprach, war ein Hohn.

1 http://www.beobachternews.de/2018/05/04/auch-polizei-muss-grundrechte-achten/
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Object 1



Marco Kurz konnte am 5. Mai nur 350 
Personen zur Teilnahme motivieren, die 
sich auf dem Kandeler Marktplatz mehr 
oder  weniger  verloren.  Angesichts  der 
bisherigen  Teilnehmendenzahlen  sei-
ner Kundgebungen war das ein Flopp.

Ansonsten gab es von der zweiten “Großdemo” eigentlich nicht wirklich viel zu 
berichten.  Es war ein patriotisches 'Business as usual'.  Marco Kurz und seine 
MitstreiterInnen vom “Frauenbündnis Kandel”, die sich mit intensivgelben Hemden 
eine Art Uniform gegeben hatten, waren um einen interessant wirkenden Ablauf 
der Kundgebung bemüht, wohlwissend, dass der patriotische Höhepunkt des Ta-
ges (oder gar der Woche) zeitgleich wenige Kilometer entfernt bei der Wiederbe-
lebung des Hambacher Festes sich vollzog. 

Ein Baustein war eine mehr lieblos 
als interessant wirkende Infogalle-
rie vor der Kandeler Stadthalle, an 
der  immer noch das Banner  von 
“Wir sind Kandel” herabhing.

Die Kandeler Bürgermeister  Poss und 
Tielebörger waren eingeladen worden, 
um  ihnen  beim  erwarteten  Nichter-
scheinen auf theatralische Weise Feig-
heit attestieren zu können.

Die japanische Kriegsflagge, die “Rising Sun”, wird 
bisweilen als Symbol für japanische Kriegsverbre-
chen schlechthin  angesehen.  In Kandel  war eine 
interessante Version zu sehen, mit schweizer Na-
tionalwappen in der Mitte: Vielleicht hatten Anhän-
gerInnen  der  NWO-fixierten  Pegida  Schweiz sie 
mitgebracht.



Erneut dabei waren die Berserker 
Pforzheim um Sascha Palosy. Sie 
müssten  sich  als  selbsternannte 
Hooligans  diesmal  besonders 
wohlgefühlt haben ....

..... Denn das Orga-Duo der Mainzer 
Merkelmussweg-Demoreihe  stimmte 
im Lauf  seiner  Rede mehrmals  den 
aus dem Neo-Sandalenfilm “300” ent-
lehnten  HoGeSa-Schlachtruf  “Ahu” 
an: Man wolle, wie einst die Sparta-
ner, die Perser nicht passieren lassen

Die Zeitung Die Welt berichtete in ihrem Artikel “Anti-Flüchtlingsproteste in Kandel 
verlieren Zuspruch” allerdings nur über die Rede von Homib Mebrahtu, Beisitzer 
im AfD-Kreisverband Rhein-Neckar, der sich im Internet Hyperion nennt:2

Höhepunkt der Veranstaltung ist der Auftritt des 
dunkelhäutigen YouTubers Hyperion. „Das hättet 
ihr  nicht  gedacht,  dass  mal  ein  echter  Brauner 
vor  euch steht“,  sagt  der Mann, der angibt,  bei 
der AfD zu sein und früher einmal als Therapeut 
gearbeitet zu haben. Dankbares Lachen aus dem 
Publikum. 

Mohammed sei schizophren gewesen, sagt Hype-
rion; der Islam sei  folglich die  Erfindung eines 
kranken Mannes. Es mache keine Sinn über die 
kranken  Gedanken  eines  kranken  Mannes  zu 
reden, die islamische Kultur sei eine minderwer-
tige Kultur. „Deshalb frage ich euch: Gehört der 
Islam  zu  Deutschland?“  –  „Nein“,  schreit  das 
Publikum. 

Nordische Räume beim Spaziergang Der “Dritte Weg” beim Spaziergang

2 https://www.welt.de/politik/deutschland/article176122920/Anti-Fluechtlingsproteste-in-Kandel-verlieren-Zuspruch.html



Ein-Mann-Gegendemo: Ein Ladenin-
haber bekundet seine freie Meinung 
zur Demo mittels einer kleinen Laut-
sprecheranlage. 

Mini-Gegendemo vor Dönerbude und die 
Polizei (incl. Antikonfliktteam) hat ihr den 
Rücken  zugewandt.  Bemerkenswert:  In 
Karlsruhe zu Zeiten von Ester-Seitz wä-
ren die Leute unter körperlichem Zwang 
in die Dönerbude zurückverbracht worden

“Die Partei” hatte in Sicht und Rufweite zur 
Demoroute  der  “Großdemo”  eine  Gegen-
kundgebung organisiert.
Das bürgerliche Bündnis “Wir sind Kandel” 
hatte etliche Meter weiter weg eine eigene 
Gegenkundgebung  abgehalten,  mit  reich-
lich politischer “Prominenz”, wie der  Pfalz-
Express schrieb:3

Zur Versammlung des bürgerlichen Bündnis „WIR sind Kandel“ (WSK) ka-
men etwa 120 Personen, darunter Innenminister  Roger Lewentz (SPD),  der 
Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler (SPD), Alexander Schweitzer (SPD-
Landtagsbgeordnete  und  Fraktionschef),  der  Landtagsabgeordnete  Wolfgang 
Schwarz  (SPD) aus  Landau  und  die  Bürgermeister  Volker  Poß und Günter 
Thielebörger (beide SPD). Alexander Schweitzer erklärte, dass WSK von der 
SPD-Fraktion zu Gesprächen nach Mainz eingeladen würde. Für die Kandeler 
Bürger  sprachen  Helga  Trauth  („Kandel  gehört  uns,  Angst  und  Hetze  sind 
schlechte Ratgeber“) und der Ge-schäftsmann Wolfgang Tretter, der die Kan-
deler Unternehmer zu noch mehr Aktivität bei WSK aufforderte: Tretter sprach 
von dramatischen Umsatzeinbußen an „normalen“ Samstagen von 70 Prozent, 
an den Demonstrationstagen seien es sogar 100 Prozent. Dringend notwendig 
sei ein „Aufstand der Anständigen“. Zum Abschluss sangen die Teilnehmer das 
Anti-Nazi-Lied „Arschloch“ von den „Ärzten“.

3 https://www.pfalz-express.de/demos-in-kandel-verlaufen-ruhig/nggallery/page/2#!prettyPhoto



Marco Kurz reagierte auf seinen Flopp 
und auf die Aussagen der “Prominenz” 
wie  erwartbar  mit  einer  Trotzreaktion: 
Er ist derjenige, der “Leid, Verzweiflung 
und Lüge” definiert.

Marco Kurz wälzt weiterhin seine persönlichen Befindlichkeiten auf Kandel ab und 
generiert sich dabei als Prediger des letzten Tages. Er ist seine eigene Sekte ge-
worden. Was soll man da machen? ... Am 20. Mai wird er eine Biker-Demo in 
Berlin anführen und am 2. Juni in Kandel die nächste “Großdemo”.

Der 6. Mai in Germersheim
Bei der letzten Bundestagswahl erreichte4 die AfD in Germersheim stolze 22%, 
vor der SPD. Aber nur rund 200 Teilnehmende hatten sich eingefunden bei  der 
ersten Kundgebung seit dem Weggang von Kandel. Angesichts der 4500, die man 
bei der ersten Kundgebung des Labels  “Kandel ist überall” im März generieren 
konnte, war das ein Megaflopp ... und er hatte sich abgezeichnet.

Bremen am 2. Mai: 15 Teilnehmende

Gestern Abend gab es auf dem Marktplatz wieder 
eine  Kundgebung  unter  dem Motto  'Kandel  ist 
überall'. Dieses Mal kamen jedoch nur 15 Demon-
stranten zusammen, die zeitgleichen Gegenkund-
gebungen zählten  280 Personen.  Die  “Kandel“-
Demonstration  endete  nach  zwei  Stunden.  Die 
Polizei  begleitete  die  Demonstranten  zurück zu 
den Taxen und lieferte Geleitschutz.5  

Offenburg am 2. Mai: 40 Teilnehmende

40 Anhänger suchten die Versammlung unter dem 
Titel ´Kandel ist überall - wir fordern Schutz und 
Sicherheit´  auf.  Etwa  200  Sympathisanten  des 
Bündnisses ´Aufstehen gegen Rassismus´ standen 
dagegen.6

4 https://www.germersheim.eu/stadt_germersheim/News/Aktuelles/Wahlen/Bundestagswahl%202017/
5 http://bremennews.de/kandel-ist-ueberall-demo-verlaeuft-friedlich-knapp-280-gegendemonstranten/
6 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3933007



Delmenhorst am 5. Mai: 100 Teilnehmende

Etwa  90  Minuten  dauerte  das  für  Delmenhorster 
Verhältnisse ziemlich einmalige Ereignis am frühen 
Nachmittag. Während dieser Zeit kam es rund um 
den Bahnhof zu Verkehrsbehinderungen. Unzählige 
mit  Helmen  und  Schlagstöcken  ausgerüstete 
Polizeikräfte  liefen  mit  den  Demonstranten  und 
hielten  die  Gegenbewegung  (250  Personen) 
weitgehend erfolgreich auf Distanz.

„Kandel ist überall“ hatten sich die fast 100 Teilnehmer des sogenannten Frauenmarsches auf ein großes 
Banner drucken lassen und damit Bezug auf einen Mordfall genommen, der sich Ende 2017 in Kandel 
ereignet hatte. Ein junger Afghane muss sich dafür demnächst als mutmaßlicher Täter verantworten. 
Die Botschaft in Delmenhorst lautete daher auch, „illegale und kriminelle Zuwanderung“ zu verhindern. 
„Wir gehen Hand in Hand für unser Land“, hieß es. Dazu drang das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-
Westernhagen aus einem mitgeführten Kleinbus, bevor die Nationalhymne gesungen wurde.7

Unter den Marschierenden waren etliche AfD-Funktionäre, so aus Delmenhorst die Ratsmitglieder Lothar 
Mandalka, Holger Lüders und Stefan Kappe. Kenner der Szene machten auch Lars Steinke, Vorsitzender 
der Jungen Alternative Niedersachsen, und die selbst ernannte AfD-Frauenrechtlerin Leyla Bilge aus. Als 
bedenklich stuften Beobachter die Teilnahme von „Blood Brother Nation“-Mitgliedern ein, die aus dem 
Raum Vechta angereist sein sollen. 

Am 6. Mai war das “Bündnis “Kandel ist überall” in Germersheim mit einem klei-
nem Bühnen-LKW und ohne den bisherigen Kundgebungsleiter Torsten Frank und 
dessen Gefolge von “Bekenntnis zu Deutschland” angereist. Die Internet-Zeitung 
Wochenblatt-Reporter titelte einen Tag später: “Nur wenige waren da. Keine Demo, 
sondern nur eine Kundgebung”.

Wenig los war bei der angekündigten Demo des Bündnisses "Kandel ist überall" 
und  des  Vereins  "Bürgerwille"  am  Sonntagnachmittag  auf  dem  Luitpoldplatz. 
Thema der Veranstaltung war "Schutz und Sicherheit, politische Verantwortung, 
konkrete Forderungen“. (...) Rund 200 Personen kamen am Sonntagmittag auf den 
Luitpoldplatz in die Kreisstadt. Eine Demonstration fand letztlich nicht statt. Die 
Kundgebung löste sich nach einer Stunde auf und war sehr friedlich. Einige weni-
ge  Gegendemonstranten waren auch nach Germersheim gekommen.  Die Cafés 
blieben  (mit einer Ausnahme) am Sonntag alle geöffnet und waren mit Besuchern 
gut gefüllt. 

7 https://www.noz.de/lokales-dk/delmenhorst/artikel/1205151/jagdszenen-bei-rechtspopulistischer-demo-in-delmenhorst#gallery&0&2&1205151



Im Teilnehmendenfeld sah man dieses Mal, nicht wie gewohnt,  AfD-Prominenz, 
auch von NPD&Co waren keine bekannten Gesichter anwesend. Angesichts des 
sommerlichen Wetters hatten sich aber einige zu leichter Kleidung entschieden, 
mit der sie ihre politische Gesinnung kundtun wollten .... Modische Lowlights: 

Treue und “Identitäre Generation” Ein “Grenzer im Ehrenamt” - laut Hall-Leaks, 
Initiator des Projekts, ein “Abschiebehelfer”.

Im Motorradclub Nemeter Pfalz sind 
laut Selbstbeschreibung im Internet8 
“germamanische  Motorradfreunde” 
organisiert. Der Herr links davon ist 
seit Februar bei  Kandel-Demos da-
bei. Er trägt stets ein kleines Kreuz 
vor sich her, als gelte es (Zitat  Die 
Welt) “Vampire zu vertreiben”.

Christiane Christen war Hauptrednerin.  Sie stellte im wesentlichen das seitens 
“Kandel ist überall” geplante Bürgerbegehren vor: 
Der Protest auf der Straße ist das eine. Aber wir müssen jetzt einen wichtigen Schritt weitergehen: Wir 
müssen ein Mittel nutzen, das uns als Bürger per Gesetz zusteht: die direkte Demokratie. Wir sind über-
zeugt, dass die Zeit reif ist, um für die kritischen und notwendigen Maßnahmen Mehrheiten zu bekom-
men. Und wenn die Politik diese Maßnahmen nicht selbst einleitet, dann zwingen wir sie dazu.

8 http://nemetermfpfalz.de/



Das geplante Bürgerbegehren sichert den OrgansatorInnen von “Kandel ist überall”
langfristig ein Erklärungsmuster für weitere Kundgebungen im Raum Kandel. Es 
umfasst drei Forderungen:

1. Dass die Ausländerbehörde des Landkreises Prüfgeräte zur sofortigen Überprüfung und Fest-
stellung der Echtheit von Reisepässen aufstellt und die Prüfung der Dokumente von allen im 
Landkreis lebenden Migranten ohne unbefristete Aufenthaltserlaubnis veranlasst.
2. Dass bei allen sogenannten „Unbegleiteten minderjährigen Migranten“ ohne echte Ausweis-
papiere eine Altersfeststellung durchgeführt  wird und zwar mit  der  nach wissenschaftlichen 
Maßstäben präzisesten Methode. Das ist zur Zeit der DNA-Test nach Horvath und eben nicht 
das Handröntgenverfahren, das bei Mias Mörder angewendet wurde und eine Unschärfe von 
ungefähr  6  Jahren hat.  Auf  6  Jahre  kommt es  nämlich an,  bei  der  Frage,  ob jemand nach 
Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht behandelt wird. Und natürlich auch, in welche Klasse ein 
tatsächlich jugendlicher Migrant kommt. Darum wollen wir auch die Feststellung des genauen 
Alters von allen Jugendlichen - nicht nur von denen, die auch erwachsen sein könnten. Wir 
möchten auch keine 14-Jährigen in der Grundschule sehen, wenn sie angeben, erst 9 zu sein!
3. Dass der Landkreis für Migranten, die noch keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben, 
ein Seminar abhält, das eine Pflichtveranstaltung ist. In diesem Kurs muss es darum gehen, dass 
Migranten vermittelt wird, dass deutsche Gesetze und Bräuche nicht verhandelbar sind. Der 
Migrant muss sich der Aufnahmegesellschaft anpassen – nicht umgekehrt. Das beinhaltet zum 
Beispiel notwendiges Grundwissen über unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ba-
sierend auf unserem Grundgesetz. Es beinhaltet auch eine Belehrung bezüglich der Strafbarkeit 
von Praktiken, Gewohnheiten und Regeln ihrer Religion bzw. ihrer Herkunftsländer, die im Wi-
derspruch stehen zu den in Deutschland geltenden Gesetzen (z.B. Kinderehen, die Ungleichheit 
von Mann und Frau, ein Züchtigungsrecht des Mannes, Vielehen, religiöse Beschneidung von 
Mädchen und die Gültigkeit von Schariarecht etc.).

Das aktuelle Leitmotiv ist 'Direkte Demokratie' bzw. “die Volksgesetzgebung”, wie 
das Bündnis “Kandel ist überall” sein geplantes Bürgerbegehren versteht. Insofern 
verwundert die Zusammenarbeit mit Ignatz Bearth, dem ehemaligen Chef der un-
bedeutenden schweizer Direktdemokratischen Partei, nicht.
Bei der Kundgebung am 3. März besorgte er über die Facebookseite von Pegida 
Schweiz einen von  ihm kommentierten Livestream,  am 22.  März filmte  er  die 
Kundgebung von der Bühne aus. Am 2. Juni nun wird es in Wien zu einer gemein-
samen Kundgebung kommen9. 

Die erste Kandelistüberall-Demo 
in Wien (14. April) hatte 200 Teil-
nehmende  gehabt.  Dass  diese 
Photoshopmontage oder gar Ig-
natz Bearth die Wende bringen 
werden, ist zweifelhaft.

Das Bündnis “Kandel ist überall” wird von Christiane Christen und Christina Baum 
wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt. Und offensichtlich begreifen die beiden 
die aktuell schwachen Resonanzen auf die von ihnen begründete Protestmarke 
als eine Art Marktschwankung, die sie nach außen hin durch ungetrübtes Weiter-
machen überspielen wollen.

9 https://www.unzensuriert.at/content/0026824-Demonstration-Kandel-ist-ueberall-am-2-Juni-Wien-mit-Ignaz-Bearth



Ebenso zweifelhaft ist, ob das Projekt “Mödlareuth” mit paralleler Hinwendnung zu 
einem intensiven völkischen Ton eine Wende bringen kann:
Für den 17. Juni rufen verschiedene patriotische Organisationen zu einem bundes-
weiten 'Tag der Patrioten' auf. Das Bündnis “Kandel ist überall” will sich daran be-
teiligen und in Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze eine Kundge-
bung organisieren.

Der 17. Juni  (Tag des von der Sowjetarmee blutig 
niedergeschlagenen  Arbeiteraufstands  in  der  DDR) 
war jahrzehntelang der "Tag der Deutschen Einheit", 
also der Nationalfeiertag des vereinigten Deutschen 
Volkes.

Der kleine Ort Mödlareuth war während der DDR ge-
teilt: Eine 3 Meter hohe Mauer verlief, wie in Berlin, 
mitten durch den Ort. Wir wollen dort der Kraft und 
der  Unbeugsamkeit  des  Deutschen  Volkes  ein  Fest 
widmen  und  laden  alle  Patrioten  ein,  mit  uns  zu 
feiern.


