
 Großdemo#3  am 2. Juni
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

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

Marco Kurz war nervös. Er hatte am 5. 
Mai bei der zweiten “Großdemo” den 
ersten Knick in seiner jungen Karriere 
als  Frontmann  einer  Widerstandsbe-
wegung hinnehmen müssen: Denn es 
kamen nur 350 Teilnehmende. Bei der 
ersten “Großdemo” waren es noch 900 
gewesen.  Und so  baute  Marco  Kurz 
vor der dritten “Großdemo” auf perso-
nalisierte duale Effekte.

Dabei verlor er sich Mitte Mai im Inter-
net im peinlichen Verspamen von wild-
westhaften  Kampfansagen  bzw. in 
kindischen  Verbalreflexen.  Oder  er 
suchte  und  fand  wichtigtuerische 
Facebook-Schreibanlässen

Parallel  muss  er 
sich  seit  Februar 
gegen  die  Orga-
nisatorInnen  von 
Kandel ist  überall 
wehren, die ihn, 

wo  sie  nur  kön-
nen, bekämpfen. 

Diesmal mittels einer Parallelkundgebung 
mit ähnlicher Zielgruppe + Einzugsgebiet.
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Youtube-Rede am 11. Mai
Bei der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungs-
diensten,  in  den  Krankenhäusern  und  den 
Schulen - überall klage man über zunehmende 
Gewalt  durch  Menschen,  die  “noch  nicht  so 
lange hier leben” (Merkelzitat). Es mache kei-
nen Sinn, auf die nächste Bundestagswahl zu 
warten. Eine Lösung böten nur überparteiliche 
patriotische Protestbewegungen.

Den Traum vom Marsch2017, einem Sternmarsch von hunderttausenden merkel-
unzufriedener BürgerInnen, der die Bundesregierung zum Rücktritt bewegt1, hat
Marco Kurz also noch immer nicht zu den inneren Akten gelegt. Es ist der Traum 
von einem zweiten 1989, der sich ein politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich 
morsches Deutschland als Voraussetzung zur Realisierung wünscht.

Dementsprechend ist die  Marsch2017-Facebookgruppe ein Sammelbecken zahl-
reicher patriotischer Geschmacksrichtungen und Härtegrade inclusive Anhänge-
rInnen / PolitikerInnen der AfD bis hin zur NPD (incl. Reichsbürger). Es ist ein zwar 
unbedeutendes  Sammelbecken,  aber  ein  aussagekräftiges  ...  Seit  der  letzten 
Analyse sind etwa 50 Mitglieder beigetreten und 70 wegefallen. Die Mitgliederzahl 
beträgt aktuell (15. Mai) 6188. 
Unter den neu Beigetretenen sind Uta Nürnber-
ger (Thügida-Vorstand, s.u.), Dieter Gareis (AfD 
Kulmbach), Eckard Gerlach (ein in der Szene 
nicht  unbekannter  “Freier  Journalist”)  und  ein 
Herr  mit  namhaften  Reichsbürgern in  der 
Freundesliste und einem seltsamen Titelbild.

überregional & bundesweit

Um Weihnachten 2017 herum hatte Marco Kurz erste Schritte außerhalb des Kan-
deler Lokalbezugs getan: Er war 120 Minuten lang Studiogast bei Thügida-TV und 
Alexander Kurth und trat als Redner beim ProNRW-Jahresempfang in Leverkusen 
auf. Dabei stellte er seine Projekte Marsch2017 und Frauenbündnis Kandel vor.

Mitte Mai erfolgte der zweite Schub. Marco Kurz trat als Redner bei der Mainzer 
Merkelmussweg-Demo auf, in Zwickau bei einer Kundgebung der  Bürger Offen-
sive Deutschland und fungierte als Mitorganisator einer Biker-Demo am 20. Mai in 
Berlin.

Es ist bemerkenswert, dass Marco Kurz stets betont, kein Mitglied der rechtsex-
tremen Szene zu sein, während er dich gleichzeitig in ihr bewegte und sich bei 
seinen Kundgebungen nicht von ihr distanzierte.

1 vgl. vergangene Netzwerkdossiers ab September 2017 unter   ka-gegen-rechts.de/medien



Der 13. Mai in Mainz: Ästhetik 0 Teilnehmende 27

Die Bürger Offensive Deutschland ist ein Projekt von Ralf Großmann, mit dem 
weiland auch Ester Seitz kooperiert hatte.Das Projekt 'Ein Volk hilft sich selbst' 
ist eine Art patriotischer Umsonstflohmarkt, auf dem Sachspenden verteilt werden. 
Edwin Wagenveld (Pegida Nederland) fungiert in Deutschland nach seinem Raus-
wurf bei  Pegida Dresden als Bindeglied zu Tatjana Festerling (Festung Europa) 
und zur Hooligan-Szene. Zuletzt war er zweimal in Kandel bei Kundgebungen von 
“Kandel ist überall” zu sehen gewesen, als sein Freund Torsten Frank dort als Ver-
sammlungsleiter  tätig  war.  Uta Nürnberger ist  Vorstandsmitglied  bei  Thügida. 
Benjamin Gruhn ist ein unbedeutender Facebook-Aktivist und seit Juli letzten Ja-
hres  Marsch2017-Mitglied.  Der  Leitspruch  in  seinem Facebook-Titelbild  lautet: 
“Sie mögen uns nicht, weil wir deutsch fühlen”.  Eric Graziani und Viktor Seibel 
sind zentrale Akteure bei Wir für Deutschland, die vor zwei Jahren mit ihren Berli-
ner Merkelmussweg-Demos in den Schlagzeile waren.

Die Kundgebung wurde an einem zarten Vorsommertag von 50 Personen besucht. 
Marco Kurz hielt dieselbe Rede wie wenige Tage zuvor in Mainz.



Die Biker-Demo in Berlin am 20. Mai

Dem Menschentypus 'Biker' haftet eine unpolitische Aura an. Biker haben das Ima-
ge, klare&kantige Prinzipien zu besitzen und dabei sparsam mit Vorurteilen zu 
sein. Sie haben rauhe Schalen, treuwarme Herzen und sind unwiderstehlich frei. 
Hinter Bikern kann man politische Botschaften genauso gut verstecken wie hinter 
'Frauenschutz'.
Die Facebookgruppe  Biker für Deutschland  war am 8. Januar 2018 erstellt wor-
den, Marco Kurz war der Gruppe am 17. Januar beigetreten. Das Orgateam hatte 
sich Anfang März verstritten. Nach eigener Aussage will dann Marco Kurz incl. 
Frauenbündnis Kandel in die Leerstellen eingesprungen sein.

Auf der West-Seite der Quadriga hatte 
Marco Kurz dann als Hauptredner sei-
nen ersten Auftritt in Berlin.

Das  Logo  der  Biker  für  Deutschland 
fiel neben den vielen  Frauenbündnis-
Transparenten kaum auf.

Auf Blick nach rechts erschien ein Bericht zur Demo:2

Rund  400  Menschen  folgten  am  Sonntag  einem  Aufruf  der  „Biker  für  Deutschland“  zu  einer 
flüchtlingsfeindlichen Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin. Unter der schwammigen Forderung 
„für mehr Schutz der deutschen Bevölkerung“ kamen man am Brandenburger Tor zusammen. Zunächst 
hatte  sich  der  Großteil  am  Olympiastadion  getroffen  und  war  dann  als  Motorradkorso  nach  Mitte 
gefahren. Vor wem die Bevölkerung geschützt werden solle, daran ließen die Redner keine Zweifel. Die 
Veranstaltung entpuppte sich als flüchtlingsfeindlicher Aufmarsch.
Empfangen wurden die Biker von Anhängern lokaler rechter Splittergruppen wie „Hand in Hand“, „Bär-
gida“ und der „Deutschen Mitte“, die ausgerüstet mit Deutschlandfahnen und auch einer Reichskriegs-
flagge am Pariser Platz warteten. Auf den Kutten und Motorrädern ließ sich eine Vielzahl an rechten 
Symbolen  finden:  Eiserne  Kreuze  und  schwarz-weiß-rote  Fahnen,  Reichsadler  sowie  „Anti-Antifa“-
Schriftzüge ließen an der Gesinnung der Teilnehmer, die offenbar aus dem ganzen Bundesgebiet kamen, 
keine Zweifel. Auf T-Shirts forderte man eine „Willkommenskultur für deutsche Kinder und Familien“.
Gegen die „volkschädigende und verfehlte Asylpolitik“ sei man heute auf der Straße, sagte der Redner 
von „Biker für Deutschland“. Und wer die Probleme beim Namen nenne, werde „zum Volksverhetzer 
gemacht“. Er prangerte einen „Schuldkult“ an, mit dem alle Deutschen groß werden würden: „Das alle 
Deutschen von Geburt an erst einmal Nazis sind und schuldig vor der ganzen Welt. Ich hab‘s so satt!“ 
Diese „Schuldkeule“ sei von „den Oberen erfunden“ worden, um die Deutschen „einschränken, gut füh-
ren“ und „in die Irre leiten“ zu können. 
Ähnliche Thesen kamen auch von den anderen Rednern, die von den flüchtlingsfeindlichen Zusammen-
schlüssen „Beweg was Mainz“ und „Frauenbündnis Kandel“ kamen. Sie alle zeichneten ein Bild von 
kriminellen und gewalttätigen Flüchtlingen, die tagtäglich marodierend durch die Straßen ziehen würden 
und denen der Staat auch noch alles hinterherwerfe. Eine Rednerin aus Polen stellte die Behauptung auf, 
Flüchtlinge würden „uns notorisch ermorden und vergewaltigen“, von Einzelfällen bei Gewalttaten könne 
man nur noch sprechen, „wenn kein Migrant daran beteiligt ist“. Sie stellte auch die These auf, dass die 
ganze Welt „von einer bestimmten Kultur unterdrückt“ werde.  Welche sie damit konkret meinte, ließ sie 
offen. Andere wurden da konkreter: Ein Teilnehmer verteilte Flugblätter und erzählte jedem, der es hören 
wollte, vom „Kalergi Plan“, wonach „die Juden“ in Europa eine „eurasisch-negroide Mischrasse“ eta-
blieren wollen, um sie dann als „Herrenrasse“ zu beherrschen. Ein anderer Teilnehmer hatte an seiner 
Maschine ein Transparent angebracht: „Merkel = Hooton Plan“.

2 https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/fl-chtlingsfeinde-auf-zwei-r-dern 



In der Mainzer Allgemeinen Zeitung erschien3 am 14. Mai ein umfassender Artikel 
zum Mord an dem Kandeler Mädchen, durch den Marco Kurz sich bestätigt fühlte: 
Der Artikel  zeichnet ebenso sachlich wie eindrücklich Behördenversagen nach. 
Aber eben auch einen Einzelfall, den man insbesondere nicht den Kandeler Bür-
germeistern Poß und Thielebörger anlasten kann, denen Marco Kurz' konkreter 
Zorn galt.

Späteres Opfer Mia V. gequält und verfolgt: Bluttat 
von Kandel hat eine erschütternde Vorgeschichte 

Wer im Fall Kandel, dem mutmaßliche Mord an 
der  15-jährigen  Mia  V.,  recherchiert,  trifft  auf 
Personen  in  einem Dilemma:  Viele,  die  Details 
zum Fall kennen, dürfen nicht reden, weil sie sich 
sonst strafbar machen. Aber sie reden dennoch – 
weil sie ihr Wissen quält. Um diese Personen zu 
schützen,  hat  die  Redaktion  die  Ergebnisse  der 
Recherche in die Gestalt eines einzigen, fiktiven 
Gespräches gekleidet. Die Zitate sind jeweils ge-
deckt. Sie und die Chronologie der Ereignisse wer-
fen Fragen nach der Verantwortung der zuständi-
gen Behörden auf. 
Der mutmaßliche Mord an der 15-jährigen Mia V. 
durch einen angeblich erst 15-jährigen Flüchtling 
aus Afghanistan ist  ein bundesweites Thema. In 
Kandel selbst haben Unverständnis und Wut die 
Bevölkerung ergriffen. Die Gefühle brechen sich 
auf  Demonstrationen  Bahn,  die  zumindest  teil-
weise gezielt instrumentalisiert werden. 

Die Chronologie

April 2016 - Asylantrag von Abdul D. in Ungarn. 
Einreise nach Deutschland.
Mai 2016 - Zuteilung in die Betreuung durch den 
Kreis Germersheim. 
August 2016 - Schulbesuch in Germersheim.
November 2016 -  Wechsel  in  eine Schule nach 
Kandel wegen „Ausgrenzung“. 
Dezember  2016 -  Abdul  lernt  Mia  kennen,  die 
beiden kommen zusammen. 
Dezember 2016 - Erste  Dokumentation von ag-
gressivem Verhalten. 
Januar 2017 - Erste Dokumentation von gewalt-
tätigem Verhalten, weitere Vorfälle folgen.
Februar 2017 - Der Asylantrag wird abgelehnt.
Juli  2017 -  Mia  wird  an  der  Stirn  verletzt  und 
behauptet, sich gestoßen zu haben. 
September 2017 - Abdul D. wechselt die Betreu-
ungseinrichtung von Kandel nach Neustadt an der 
Weinstraße.
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Herbst 2017 - Weitere körperliche Übergriffe auf 
Mia.  Streits  und  Bedrohungen  häufen  sich,  die 
Beziehung wird mehrmals beendet. 
November 2017 - Der Beschuldigte schlägt einem 
Freund von Mia dreimal mit der Faust ins Gesicht.
Dezember 2017 - Mia trennt sich endgültig, Be-
drohungen  und  Beleidigungen  nehmen  zu,  es 
kommt zur Strafanzeige durch die Eltern und Mia 
selbst gegen Abdul D. bei der Polizei in Wörth. 
Dezember  2017  -  Der  Beschuldigte  droht  dem 
Vater von Mia Schläge an. Auch ein Freund von 
Mia wird mit Schlägen bedroht. 
Dezember 2017 - Der Beschuldigte soll in einer 
anderen  Unterkunft  untergebracht  werden  und 
erhält eine Ausgangssperre, die er aber nicht ein-
hält. Ende Dezember sollte es dazu weitere Ge-
spräche geben. 
27. Dezember 2017 - Abdul D. wird von der Po-
lizei am Vormittag in Neustadt besucht und vor-
geladen. Später verfolgt er Mia in Kandel, kauft 
zwei  Messer,  verbirgt  eines  im  Ärmel.  Gegen 
15.20  Uhr  sticht  er  mindestens  sieben Mal  auf 
Mia ein,  ein Stich verletzt  das Herz.  Gegen 17 
Uhr ist Mia trotz schneller intensivmedizinischer 
Behandlung tot. 

Recherchen  dieser  Zeitung zeigen auf,  dass  die 
Tat  eine  erschütternde  Vorgeschichte  hat.  Mia 
sollte sterben – und sie ahnte auch, dass ihr Leid 
widerfahren würde. (...) Die junge Frau stirbt. Es 
ist  das  Ende  einer  „Beziehung“,  die  kein  Jahr 
dauerte und von Konflikten geprägt war.

Die Recherchen sind schwierig. Eines von vielen 
typischen  Gesprächen  dieser  Zeitung  mit  einer 
von diversen Quellen beginnt so: 
Redaktion: Warum?
Quelle: Wie warum? 
R:  Warum  erzählen  Sie  uns,  was  Sie  wissen?
Q: Weil das, was ich weiß, einfach nur krank ist.
R: Was ist krank?
Q: Na dieser Typ.  
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3 www.allgemeine-zeitung.de/lokales/rhein-main/spaeteres-opfer-mia-v-gequaelt-und-verfolgt-bluttat-von-kandel-hat-eine-erschuetternde-vorgeschichte_18762100.htm



Gemäß den Recherchen ist der tatverdächtige Ab-
dul D.,  ein sunnitischer Paschtune aus der  Pro-
vinz  Kabul,  allerdings  nicht  krank.  Er  kam als 
angeblich 14-Jähriger im April 2016 in Deutsch-
land  an.  Die  Behörden  schätzten  das  Alter  als 
„glaubwürdig“ ein. Ein jetzt gerichtlich angeord-
netes medizinisches Gutachten schätzt ihn jedoch 
auf  mindestens  17,5 Jahre,  er könnte  aber  eher 
auch  20,5  Jahre  alt  ein.  Nach  dem  eisernen 
rechtsstaatlichen Prinzip „in dubio pro reo“ (Im 
Zweifel für den Angeklagten) wird ihm dennoch 
als  unter  18-Jährigem  gemäß  Jugendstrafrecht 
und somit nichtöffentlich der Prozess gemacht.
„Wer sich mit dem Fall beschäftigt, konnte kom-
men  sehen,  das  was  passiert“,  sagt  die  Quelle. 
„Der Typ ist eine Bedrohung, vollständig auf sich 
selbst bezogen, lügt, dass sich die Balken biegen, 
hat überhaupt keine Ehre im Leib und doch diese 
angeblich verteidigt.“ Gegen eine 15-Jährige. Ab-
dul D. wird im April 2016 in Passau erfasst. An-
geblich ist er in Begleitung eines Onkels im März 
2016 von Afghanistan bis nach Deutschland ge-
reist. Über Iran, Türkei und die Balkanroute. Eine 
reife  Leistung  für  einen  mittellosen,  angeblich 
erst  14-Jährigen,  der  –  laut  den  vorliegenden 
behördlichen Informationen – nur ein paar Jahre 
eine „Koranschule“ besucht haben soll.
Er fällt relativ schnell auf – einerseits durch ein 
angepasstes  Verhalten,  andererseits  durch  eine 
immer impulsivere Aggressivität. Seine Betreuer 
orientieren sich an Listen und führen viele  Ge-
spräche. Aber niemand erkennt, wozu Abdul D. 
fähig  sein  wird.  Obwohl  sich  die  Zeichen  ver-
dichten. Das ist  dokumentiert.  Im Februar 2017 
wird sein Asylantrag abgelehnt, aber ein Abschie-
beverbot, weil „minderjährig“, anerkannt
„Angeblich musste der vor Gewalt fliehen, so ein 
Quatsch“,  sagt  unsere Quelle.  Abdul verweigert 
den Schulbesuch, ignoriert Hausregeln. Wenn er 
merkt, dass es „eng werden könnte“, gibt er sich 
einsichtig: „Der hat alle beschissen“, meint unse-
re Quelle. Drogen oder Alkohol waren gemäß den 
Recherchen nie im Spiel. „Einmal sollte er sich 
bei  einer Betreuerin entschuldigen, meinte aber, 
er habe Probleme, einer Frau die Hand zu geben.“

Viele, mit denen wir reden, empfinden Wut. End-
lose Wut. Die Wut ist in Kandel politisch gewor-
den.  Zahlreiche  Demonstrationen  prägen  den 
eigentlich  eher  verschlafenen  Ort  im  südlichen 
Rheinland-Pfalz seit  einigen Monaten. Aus dem 
AfD-Umfeld organisiert, kommen Tausende von 
Menschen. Manche davon klar rechtsradikal, vie-
le aber schlicht nur empört. 
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„Der hat  private Bilder von Mia verschickt,  um 
sie fertigzumachen“, sagt unsere Quelle. „Was für 
ein A...“ Die Recherche zeigt, dass vor der Mes-
serattacke bereits  ein  massiver virtueller Angriff 
begonnen hatte.  Mia wurde durch Abdul D. be-
droht. Zwei Wochen vor der Tat erstatten Mia und 
ihre  Eltern Anzeige.  Am Vormittag des  27.  De-
zember 2017 sucht die Polizei ihn auf,  um eine 
Vorladung  zuzustellen  –  wegen  der  Fotos  im 
Internet. Er soll ruhig gewirkt haben. Vier Stun-
den später bringt er Mia um. 

Insbesondere  Whatsapp  war  ein  Kommuni-
kationsmittel der grassierenden Eskalation. „Das 
ging krass hin und her und war nur Eskalation – 
von beiden Seiten“, sagt unsere Quelle. „Der Typ 
wollte  alles  kontrollieren,  was Mia angeht.  Und 
war  von  jetzt  auf  gleich  voll  aggressiv,  gegen 
jeden, der mit Mia zu tun hatte.“ 

Warum ist das so wichtig? Behörden und Betreuer 
haben möglicherweise vorhandene Informationen 
nicht ausgetauscht oder falsch gedeutet. In seiner 
eigenen  Verblendung  sah  er  das  Mädchen  als 
Eigentum an – und alle, die das anders sahen, als 
Bedrohung. 

Klar ist, dass Abdul D. das spätere Opfer schon 
früh attackierte.  Ein Griff zum Hals,  ein Schlag 
ins  Gesicht  und  immer  wieder  Beleidigungen 
übelster Art: Abdul D. hat Mia V. sehr klar und 
deutlich  gemacht,  was  Frauen  aus  seiner  Sicht 
wert sind, nämlich nichts. Mia war hin- und her-
gerissen zwischen Angst  und Unterwerfung. Als 
D. über Instagram Fotos postete, die Mia zeigten, 
als „Schlampe“, die „für Geld alles macht“, hatte 
er  möglicherweise  längst  beschlossen,  dieses 
„unehrenhafte“ Leben zu beenden. (...)

Der  Staat  und  die  von  ihm  beauftragten 
Dienstleister haben das nicht erwartet: Hier schrieb 
man viele Meldungen hin und her. Abdul D. galt 
als  Problem.  Eines,  das  man bürokratisch  lösen 
wollte.  Hätte  man  etwas  anderes  erwarten 
können?  Die  Recherche  ergibt  keine  endgültige 
Antwort  darauf.  Trotzdem  steht  eine  Frage  im 
Raum: Welche Gefahr geht von Männern aus, die 
so denken, wie Abdul nach Lage der Dinge ge-
dacht  und  gehandelt  hat?  Haben  viele  etwas 
geahnt, aber niemand hat das Nötige getan? Eine 
unmittelbare  Gefahr  für  Mia  sah  offenbar  nie-
mand. (...)
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Der Kandeler Gemeinderat und die Initiative Wir sind Kandel

Ende Mai entschied sich der Kandeler Gemeinderat zu einem Weg, den der Karls-
ruher Gemeinderat unter der tatkräftigen Anleitung von Oberbürgermeister Frank 
Mentrup Ende 2015 als Reaktion auf die Ester-Seitz-Kundgebungen eingeschlagen 
hatte: Man entschied sich angesichts rechter Dauerdemos offiziell zu Resolutionen 
gegen Extremismus “jeglicher Art”. Die Internetzeitung Pfalz-Express berichtete:4

Kandeler Stadtrat beschließt Unterstützung und Kooperation mit Bündnis Wir sind Kandel

WIR sind Kandel“ versteht sich als überparteiliches, überkonfessionelles, friedliches und 
unabhängiges bürgerliches Bündnis, das für ein demokratisches und solidarisches Mit-
einander wirbt und zum Ausdruck bringen will, dass „Kandel den Kandelern gehört“ und 
die „anhaltenden Demonstrationen rechtsgesinnter und rechtsextremer Gruppierungen in 
Kandel nicht erwünscht sind.“ Der Beschluss des Rats zur Kooperation mit WSK erfolgte 
einstimmig. Allerdings gab es zuvor eine kurze Diskussion:
Stadtrat Jürgen Hanß (SPD) störte sich daran, dass in der unlängst erschienen „WIR sind 
Kandel – Charta“ von „rechtsextremen Gruppen und Parteien“ die Rede ist, die Kandel als 
Ort für Kundgebungen und Demonstrationen missbrauchten, aber „linksextreme Gruppen“ 
wie die „Antifa“ nicht ausdrücklich erwähnt seien. Unterstützung bekam Hanß sowohl von 
seinen Fraktionskollegen (Dietmar Kolb, ebenfalls SPD: „Deren Verhalten in der Bahnhof-
straße war eine riesen Enttäuschung“), als auch von allen anderen Fraktionen. Michael 
Gaudier (CDU) sagte, Hanß spreche ihm „aus der Seele“.  Gaudier kritisierte den Brand-
anschlag auf die Bahnstrecke Wörth-Kandel (Kabelschachtbrand) als „terroristischen An-
schlag“, der Menschen hätte gefährden können.
Insgesamt war man sich einig:  Wenn die Stadt  der Unterstützung für WSK zustimme, 
müsse sichergestellt sein, dass keine „Antifa-Gruppen“ an deren Aktionen teil nähmen – 
„auch keine Antifa-Fahnen wollen wir hier sehen.“ Jutta Wegmann (Grüne), Mitinitiatorin 
von „WIR sind Kandel“, verwies auf die Charta, die Gewalt in jedweder Form verurtei-
le. Darin heißt es: „Wir lehnen alle Formen des Protests ab, die aggressiv und eskalierend 
sind und die nicht im Einklang stehen mit den Gesetzen unseres Landes. Wir kooperieren 
mit allen, die diese Grundüberzeugungen mit uns teilen und mit denen wir verlässlich, 
vertrauenswürdig und solidarisch zusammenarbeiten können.“ Dieses Bekenntnis bein-
halte selbstverständlich auch Gewalt linksextremer Gruppen, so Wegmann.
Mit Unterstützung der Stadt (Wegmann: „Ein starkes Zeichen“) fällt es WSK nun leichter, 
beispielsweise  städtische  Räumlichkeiten  für  Workshops oder  Info-Veranstaltungen  zu 
nutzen oder Versicherungsschutz zu bekommen. Aktionen werden in kleinem Rahmen 
finanziell unterstützt – bei geringen Beträgen in Absprache mit Stadtbürgermeister Gün-
ther Tielebörger  (SPD) und den Beigeordneten Gudrun Lind und Monika Schmerbeck. 
Größere finanzielle Bedarfe müssen zuvor vom Stadtrat abgesegnet werden.
Letztendlich nahm der Stadtrat, der die Charta selbstredend nicht ändern kann, in seiner 
eigenen  Beschlussfassung  den  Passus  „extreme  Gruppen“  auf,  was  alle  politischen 
Spektren umfassen soll. Nachdem das geklärt war, sah der Stadtrat keine weiteren Hin-
dernisse für die Unterstützung des Bündnisses – besonders, da die Bürger verängstigt 
seien, Geschäftsleute hohe Verluste zu beklagen hätten und das öffentliche Bild der Stadt 
Schaden genommen habe. WSK organisiere  „unterschiedliche  Formen des  friedlichen 
Protests gegen die rechtsgerichteten Demonstrationen in Kandel, Informationsveranstal-
tungen und gemeinschaftsfördernde Aktionen“ gewaltfrei und im Rahmen des geltenden 
Versammlungsrechts.

4 https://www.pfalz-express.de/kandeler-stadtrat-beschliesst-unterstuetzung-und-kooperation-mit-buendnis-wir-sind-kandel/



Der 2. Juni in Kandel

Es  war  ein  heißer  Tag.  Die  Stadt 
war  wie  ausgestorben.  Die  Antifa 
war  in  Bruchsal,  das  Bündnis  Wir 
sind  Kandel war  sonstwo.  Die  lei-
tenden  Polizeibeamten  fuhren  mit 
ihren eleganten Flitzern bei geöffne-
ten  Fenstern  durch  verlassene 
Straßen und labten sich am Fahrt-
wind. Die meisten der anderen ver-
harrten  reglos  in  ihren  verzweifelt 
im  Schatten  geparkten  Sprintern, 
mit laufenden Motoren, summender 
Klimaanlage und geöffneten Türen.

Nur 150 Personen waren gekom-
men.  Und erstmals seit  dem 28. 
Januar  stand  Marco  Kurz  nicht 
der gesamte Marktplatz zur Verfü-
gung:  Zwischen  Stadthalle  und 
Kirche war ein kleiner Bereich mit 
Gittern  abgetrennt  worden.  Die 
Polizei war mit nur etwa 30 Beam-
tInnen auf dem Platz präsent, der 
Rest der geschätzt 500 wartete in 
Sprintern  in  Nebenstraßen  oder 
am Bahnhof.

Ein erneuter Flopp. Und erneut waren Marco Kurz und sein Team bemüht, sich 
nichts anmerken zu lassen und dem Publikum eine patriotisch vollwertige Kund-
gebung zu bieten. Zudem gab es zahlreiche Extras wie Gitarren-Livemusik, zwei 
Dixi-Klos, Kaffe+Kuchen und eine ”Ü-60-Sitzbank“. Das Publikum, zum ersten Mal 
promifrei,  honorierte  dies  mit  Empathie und Aufmerksamkeit  und viel  Schweiß 
unter der Sonne vor der Bühne.

Der erste Redner kreiste gedanklich um die bald beginnende Fußball-WM der 
Herren in Russland: Dann würde man den Deutschen für vier Wochen ein wenig 
Patriotismus erlauben und sie unter dem Deckmantel des Sports weiter an die 
Islamisierung Deutschlands gewöhnen: Nämlich wenn sie  dann “Türken-Jogi und 
seinen muslimischen Stürmern” zujubeln: Der Redner vertrat damit eine Haltung, 
die nicht erst seit dem gemeinsamen Auftritt von Mesud Özil und Ilkay Gündogan 
zusammen mit Rezep Erdogan Anfang Mai in der 'patriotischen' Szene durchaus 
verbreitet ist: Nämlich dass die aktuelle deutsche Fußballnationalmannschaft der 
Herren nicht dem entspricht, was man als 'deutsch' betrachten sollte - dass also 
grob gesagt die BRD nicht Deutschland sei.  



Das Mia-Valentin-Schild, das Marco Kurz bei 
der Kundgebung am 28. Januar bei seiner ei-
genmächtigen Platzumbenennung noch mitten 
auf dem Marktplatz an einem Pfahl befestigt 
hatte, prangte diesmal vorne an der Bühne.

Ernst  Cran  von  Pegida  Nürnberg 
war  zweiter  Redner.  Der  ausgebil-
dete Theologe kreiste, wie gewohnt 
predigthaft, um seine Definition von 
'deutscher Identität'.

Hier auf diesem Platz formiert sich heute die Zukunft Deutschlands. Es gibt keinen Grund, 
nicht schon längst dabei zu sein. Es geht um Verantwortung für unsere Heimat und unsere 
Kinder. Und ich habe euch einen Gegenstand mitgebracht, der für mich zum Symbol gewor-
den ist für den Widerstand gegen den gewollten Untergang unserer Kultur: Das hier ist der 
'Patriotische Hammer' [vgl. Bild: Der handelübliche Hammer hat einen senfgelben Schaft und 
trägt eine rote Banderole unter dem Eisen]. Dieser Hammer strahlt in den Farben unseres Lan-
des, die erstmals 1832 auf dem Hambacher Fest gezeigt und definiert wurden. Und diese drei 
Farben  sind  bunt  genug,  liebe  Buntesbürger  [kein  Tippfehler].  Mehr  brauchen  wir  nicht: 
Schwarz, Rot, Gold. Das Schwarz steht für Tiefe und für Festigkeit. Das Rot steht für Leiden-
schaft und für Ergebenheit. Und das Gold steht für Strahlen und für Wertigkeit. Und das sind 
die Säulen unseres Denkens, Fühlens und Handelns. Festigkeit, Ergebenheit, Wertigkeit: Ich 
könnte auch sagen: “Einigkeit und Recht und Freiheit” - stimmt's? [Allgemeine Zustimmung 
im Publikum]. Und genau daraus besteht der 'Patriotische Hammer'. Und dieser Hammer seid 
ihr. Jeder von euch ist dieser Hammer und trägt seine Wirkkraft in sich ... Ich weiß,  ein Ham-
mer kann beides: Er kann zerstören oder Leben retten. Er kann kreuzigen oder befestigen. Ein 
Hammer kann Werkzeug sein oder Waffe. Als Waffe wäre er todbringend, als Werkzeug ist er 
wirksam hilfreich ... Es ist nur ein kleiner Hammer für ein so großes Land wie Deutschland. 
Aber mit diesem Hammer kann ich der “Raute des Grauens” auf die Finger klopfen. Und das 
klingt  so.  [Er  legt  ein  Pappschild,  das  zehn  Finger  in  der  für  Angela  Merkel  typischen 
Fingerhaltung zeigt, auf das Redepult und schlägt dreimal mit dem Hammer drauf.] 

Danach sprach Madeleine Feige. Sie und Marco Kurz hatten sich Anfang 2018 
beim Neujahrsempfang  von  ProNRW in  Leverkusen kennengelernt.  Madeleine 
Feige ist der Kopf der Dresdner Wellenlänge-Bewegung. Als politische und private 
Freundin von Ester Seitz war sie von Herbst 2016 bis Sommer 2017 Dauergast 
bei “Karlsruhe wehrt sich”. Madelene Feige traf 15 Minuten vor Kundgebungsbe-
ginn auf dem Parkplatz des Kandeler Marktplatzes ein, in Begleitung eines Herrn 
der  Dresdner  Anti-Antifa  (=ehemalige  Dresdner  Marsch2017-Ortsgruppe),  der 
seinerzeit ebenfalls zum Dresdner Dunstkreis von Ester Seitz gezählt und einmal 
sogar als Ordner in Karlsruhe fungiert hatte .... Madeleine Feige hielt eine Rede, 
die sie bereits im November 2016 auf dem Karlsruher Stefanplatz gehalten hatte. 
Darin  beklagte  sie,  dass  die  zugezogenen vorwiegend männlichen  Flüchtlinge 
Frauen und Mädchen in den Freiheiten einschränkten: Ein ehemaliges Klima der 
Freiheit sei einem Klima der Belästigung und der unterschwellig angedrohten bzw. 
der ausgeübten Gewalt gewichen.



Die vierte Rede des Tages hielt ein Mitglied des Frauenbündnis Kandel. Sie for-
derte die Freilassung von Ursula Haverbeck, die “wegen Meinungsäußerung zum 
Holocaust  zu zwei  Jahren ohne Bewährung verurteilt  worden” sei.  Zuvor  hatte 
sich der erste Redner mit Tommy Robinson, dem früheren Chef der English De-
fence League (+/- englische Pegida) solidarisch erklärt. Tommy Robinson war En-
de Mai verhaftet worden und Tage später zu 13 Monaten Haft verurteilt worden. Er 
hatte  (während  der  Bewährungsfrist  bezüglich  einer  anderen  Tat)  vor  einem 
Gerichtsgebäude in Leeds via Facebook von einem Prozess gegen pakistanisch-
stämmige mutmaßliche Mitglieder eines “Kinderschänderrings” berichtet und da-
bei Aufnahmen von Angeklagten verbreitet. Damit hatte er gegen eine in der briti-
schen Rechtssprechung vorgesehene und Monate vorher gerichtlich beschlosse-
ne 'Einschränkung der freien Berichterstattung in besonderen Fällen' (etwa um bei 
verschachtelten Prozessen mit vielen Angeklagten Vorverurteilungen zu verhin-
dern) verstoßen.  Bei einer solchen Einschränkung (“postponement  order”)  darf 
erst nach der Urteilsverkündung via Medien berichtet werden.

Danach  folgte  der  Tiefpunkt  der  Kundgebung:  Der  Auftritt  eines  Mitglieds  der 
Initiative Wir sind Kandel. Fünf Minuten Redezeit hatte sie gefordert, zwei Minuten 
hatte Marco Kurz ihr zugestanden, dann werde man ihr “den Strom abstellen”. 
Wie ein Diskussionsangebot wirkte das nicht, aber die Rednerin beschränkte sich 
in ihren Aussagen ohnehin auf die flehentlich vorgetragene Fragen “Was wollt ihr 
von uns?”, “Was haben wir euch getan?” und “Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe?” 
sowie auf den Sanktfloriansvorschlag “Wir sind die falsche Adresse”.  
Die Rednerin hatte sich zu Beginn ihrer zwei Minuten als Kandeler Buergerin vor-
gestellt und behauptet, niemand der Teilnehmenden der “Großdemo” sei aus Kan-
del. Marco Kurz holte später - gleichsam als Gegenbeweis - zwei Frauen auf die 
Bühne,  die  sich dann als in  Kandel  wohnend vorstellten:  Und angespornt  von 
diesem vermeintlichen 2:1 griff er die Fragen auf: 'Kandelprotest' stehe allen zu, 
auch denen, die nicht in Kandel lebten - und dieser Protest vereine “die Guten”.

Fast alle  antifaschistischen Kräfte (von konservativ-bürgerlich bis linksemanzipa-
tiv) hatten für den 2. Juni nach Bruchsal mobilisiert. Vielleicht war darum erstmals 
seit dem 28. Januar der Kandeler Marktpatz nicht kompett gesperrt.

In Sicht- und Rufweite zur “Großdemo” 
veranstaltete  Die Partei zusammen mit 
25 Teilnehmenden ein “Volksbingo”. Die 
Internetzeitung Pfalz-Express schrieb:5

Dabei werden Schlagworte der „gegnerischen“ Red-
ner  wie  beispielsweise  „Patriot“,  „Zuwanderung“, 
Widerstand“  oder  „Deutsche“  auf  der  Bingo-Liste 
angekreuzt.  Wer  zuerst  eine  Reihe  mit  passenden 
Ausdrücken komplett hat, ruft laut „Bingo“.

5 www.pfalz-express.de/demo-und-volksbingo-in-kandel-ueberraschender-auftritt-von-wir-sind-kandel-mitglied-was-wollt-ihr-eigentlich-von-uns/nggallery/page/1



Weiterer Gegenprotest bezog sich auf 
den Kandeler Luftraum:
 

Für den Rundgang des „Frauenbündnisses“, 
der  wieder  durch  die  Hauptstraße  führte, 
hatten Unbekannte den ersten Abschnitt der 
Straße mit bunten Fähnchen, der Regenbo-
genfahne, Smileys, Luftballons und aufblas-
baren Einhörnern geschmückt. 

(Pfalz-Express)

Die Tageszeitung Rheinpfalz fasste den Demotag kurz+knapp zusammen:6

Das Interesse an Demonstrationen der rechtsgerichteten Szene in Kandel scheint nachzulassen. Abge-
schirmt von einem sehr großen Polizeiaufgebot hatten sich am Samstag zu einer Kundgebung des soge-
nannten „Frauenbündnis Kandel“ lediglich zwischen 150 und 200 Teilnehmer auf dem Marktplatz vers-
ammelt, darunter auch Frauen, von denen nach eigener Aussage auch zwei in Kandel wohnen. Während 
Redner aus Franken, Sachsen und Baden-Württemberg ihre Sicht der politischen Lage kund taten, nutzte 
die Satirepartei „Die Partei“ diese Reden, um „Volksbingo“ zu spielen. Bei diesem Spiel geht es darum, 
die  von  der  rechten  Szene  immer  wieder  genutzten  Schlagworte  wie  “Gutmensch“,  “Volksverräter“, 
“Merkel”, „Abendland“ oder „Integration“ zu sammeln und sie auf der Bingo-Karte zu markieren. Bereits 
nach 30 Minuten wurde erstmals „Bingo“ gerufen. Die Polizei sprach von einem ruhigen und störungs-
freien Verlauf.

Der 2. Juni in Bruchsal

Die AfD-Kundgebung in Bruchsal fand zeitgleich zur dritten Kandeler “Großdemo” 
statt. Sie diente Marco Kurz in dessen Eröffnungssrede für eine Rechtfertigung 
der geringen Teilnehmendenzahl jener “Großdemo” ... und überhaupt sei ja laut 
Marco  Kurz  die  Summe  der  Protestierenden  wichtig:  Allerdings  waren  es  in 
Bruchsal  nur  etwa  400  Teilnehmende,  und  mit  550  Teilnehmenden  wäre  die 
Kundgebung in Kandel auch noch nicht wirklich groß gewesen.

Der Internetblog  Die Südseite berichtete7 über den Besuch Björn Höckes unter 
der Überschrift “Rechte Albernheiten in Bruchsal”:
Die Polizei meint, dass ungefähr 400 AfDen da gewesen seien. Das könnte in etwa hinkommen. Von den 
1000, von denen die AfD schwadronierte, waren sie jedenfalls Meilenweit entfernt. (...) Worum ging’s in 
Höckes Rede? Um das Übliche. Der Islam gehört nicht zu Deutschland sondern in den Iran und nach Pa-
kistan usw. aber halt nicht nach Deutschland. Der Islam soll bleiben, wo er hin gehört. Ich habe mir dabei 
gedacht: Ups… und das Christentum? Wenn das dann logischerweise auch bleiben soll, wo es hingehört, 
wo wäre das nochmal so genau? Aber das sind natürlich Überlegungen, die passen nicht ins Framing der 
Herren AfDen und ihrer Fans. Eine Sache fand ich an Höckes Gerede dann aber doch interessant und 
werde jetzt genau beobachten, ob seine Prophezeihung eintritt. Er hat gesagt, dass Deutschland untergeht 
und zwar bald.  „In den nächsten Wochen und Monaten“ um genau zu sein. Hoffentlich hat sich das 
jemand von der renommierten Presse notiert.

6 https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/kandel-interesse-an-demonstrationen-schwindet/
7 http://urban-heidelberg-blog.de/2018/06/02/hoecke-hoecke-hoecke-rechte-albernheiten-in-bruchsal/



Über die Qualität der gerufenen Parolen könnte man einen 
eigenen Beitrag machen. „Baden bleib munter! Es wird im-
mer bunter“ hat mich ein bisschen zum Grübeln gebracht. 
Und  auch  dieser  Rüttelreim  hakte  so  an  einigen  Stellen: 
„Euro-Rettung,  NetzDG,  Asylmissbrauch  und  EEG,  GEZ 
und Staatsfernseh’n,  wer Freiheit will,  wählt AfD!“ ...  Da 
sollte nochmal einer dran und etwas feilen, finde ich. Auch 
bei: „Schwarz-rot-gold sind unsere Farben, den Etablierten 
an den Kragen“. 

Nach  dem  Spaziergang  (vor  Christina  Baum und  Christiane  Christen)  sprach 
“Maria” von Das Frauenbündnis, der alibihaften Kandeler Ortsgruppe des Bündnis 
Kandel ist überall. In ihrer langen vielbeachteten Rede kreiste sie um das Thema 
'Frauen und Islam'8: 

Wir sind jetzt die Zeugen der größten Christenverfolgung der Geschichte, hier mitten unter 
uns in Deutschland. Mit jeder Flüchtlingswelle an wehrhaften Wüstensöhnen und mit jeder 
Familienzusammenführung wird es schlimmer, und die Verfolgung wird zunehmen. Muslime 
stehen auf, wenn Muslime diskriminiert werden. Und Christen? Was sagen unsere Flücht-
lingsköniginnen  zu  den  systematischen  Morden  und  Vergewaltigungen  der  Europäer  und 
Christen? Sie schütteln sie ab wie lästige Fliegen. Sie wenden sich von uns ab. Sie lassen uns 
im Stich: Unsere Armen, unsere Alten, unsere Frauen, orientalische Christen, Juden, Aleviten 
und freiheitsliebende Muslimas,  die  ihre Haare frei  im Wind wehen lassen wollen ...  Die 
Islamexpertin Frau Prof. Schirrmacher sagte: „Wer das politische Handeln Muhammads als 
unaufgebbares Vorbild betrachtet, dessen Islam passt nicht zu Deutschland”.
Unsere Salonlinken und Tofu-Feministinnen vermarkten nun das Kopftuch als Emanzipation. 
Wie sieht so ein Kopftuch eigentlich aus? Ich habe eines mitgebracht. [Sie setzt es sich kurz 
auf] Das Kopftuch ist ein moderner, textiler Keuschheitsgürtel, weil die Frau mit dem Kopf-
tuch ihr Haar bedeckt und ihr Haar als Schambereich gilt. Als Scham-Haar. Das Kopftuch ist 
keine Emanzipation. Es ist die Fahne des politischen Islams, wie Necla Kelek sagt. Hier wird 
Religion wie auch bei uns – ich mache da keinen Unterschied – die Religion wird wieder dazu 
mißbraucht, Frauen zu unterwerfen und sie zur sexuellen Ware zu degradieren. Früher durften 
Mädchen nicht ministrieren – ich weiß das noch aus meiner Jugend – weil sie als Sexualob-
jekte  sonst  den  Priester  und  die  männlichen  Gottesdienstbesucher  verwirrt  und  abgelenkt 
hätten. Das ist genau das Gleiche. Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen?
Im Iran wurde das Kopftuch erst im Namen der Teilhabe vermarktet – und dann kam die Voll-
verschleierung. Wir dürfen unsere Freiheit als Frauen darauf verwetten, dass nach dem Kopf-
tuch hier der Schleier kommen wird. Mutige Frauen, die heute im Iran den Schleier ablegen, 
müssen mit zwei Monaten Gefängnis und Auspeitschung rechnen.
Was ist bunt an einer Burka? [Sie zieht sich kurz eine Burka an] Die Frau verliert ihr Gesicht. 
Wie ist es jetzt, mir zuzuhören? Wo ist die Menschenwürde? Wenn unsere Leichtgewichtsfe-
ministinnen die Vollverschleierung erlauben, dann ist das Idiotentoleranz und falsches Mitleid 
Sie geben der Erpressung von den Fundamentalisten nach, dass die Frau in ein Betongefäng-
nis im Haus eingesperrt wird, wenn wir nicht nachgeben und die Vollverschleierung erlauben. 
Ich sage es nochmal. Es ist ein raffinierter Trick. Wir müssen kein Mitleid mit den vollver-
schleierten Frauen haben. Wir müssen zu ihnen stehen und die Männer zwingen, dass die 
Vollverschleierung abgelegt wird und dass Frauen ohne Schleier und ohne Kopftuch am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen.
Das Kopftuch ist kein religiöses Objekt. Es ist genauso schändlich wie ein Keuschheitsgürtel 
und ist ein Symbol für den Herrschaftsanspruch eines Mannes über seine Frau. Deswegen 
muss dieser Lappen weg. Wenn fremde Männer glauben, dass sie durch den Anblick der gott-
gegebenen Schönheit einer Frau ihre Triebe nicht unter Kontrolle halten können, dann gibt es 
nur eine Lösung: Die Augenburka für den Mann. Garantiert blickdicht.

8 https://conservo.wordpress.com/2018/06/03/kandel-ist-ueberall-gegen-kopftuch-und-christenverfolgung-rede-des-frauenbuendnisses-am-2-juni-2018-in-bruchsal/



Das habe ich nun absichtlich karikiert. Aber es ist eine sehr ernste Sache. Wir sind mitten in 
einem Pogrom gegen freiheitsliebende Christen, freiheitsliebende Juden und freiheitsliebende 
Moslems. Auch im Pogrom gegen Lesben und Schwule, die meinen, dass sie sich für den 
Islam einsetzen müssen, obwohl er weder eine Minderheit, noch sonstwie niedlich und eine 
Weltreligion ist. Der Islam braucht nicht den Schutz von unseren Lesben und Schwulen nicht.
Unsere Verbindung zwischen den Generationen ist gebrochen. Bis heute glauben viele, dass 
sie Eltern und Großeltern nicht mit ganzen Herzen lieben dürfen. Bis heute ist alles Deutsche 
verdächtig. Damit muss man sich auseinandersetzen. Es genügt nicht, zu sagen: „Wir wollen 
keine Hypermoral. Es geht tiefer. Wir haben unsere Generationen verloren – unsere Wurzeln. 
Und deswegen müssen wir uns endlich aussöhnen miteinander und die Verbindung zwischen 
den Generationen wieder herstellen.“ Denn sonst bleiben wir wie Blätter im Wind und unsere 
haltlose Jugend ist  wie ein leeres Gefäß, verachtet uns und läßt  sich ihre Köpfe mit allen 
möglichen Inhalten füllen.
Niemand hat das Recht zu verlangen, dass wir noch heute wegen vergangener Taten unsere 
Frauen und Kinder opfern oder das Wohl Fremder über unsere Familien stellen. Und ich den-
ke, wir sind uns einig, dass alle Menschen zur Freiheit geboren sind. Dass jeder Mensch das 
Recht auf Würde und Selbstbestimmung hat – Mann und Frau gleichviel wert sind. Dass die 
Frau ihre Schönheit nicht unter Tüchern verbergen muss. Dass der Mann kein lüsternes Tier 
ist. Dass in jedem von uns – den Christen, den Moslems, den Juden und den Buddhisten – ein 
Licht wohnt und dass jeder Mensch das Recht auf Glück hat. Dass Religion den Geist befrei-
en und Liebe verbreiten soll, statt Unterwerfung und Ungleichheit zu predigen. Wir haben das 
Recht auf Freiheit und die Pflicht, sie zu verteidigen. Dies hier ist unsere Heimat – unsere 
Kultur – das Land, das unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben!

Am 17. Juni wird die Zusammenarbeit von Björn Höcke und dem Bündnis Kandel 
ist überall fortgesetzt werden:

Der 17. Juni war jahrelang der Tag der Deutschen Einheit, also 
der Nationalfeiertag des vereinigten Deutschen Volkes. Am 17. 
Juni  2018  wird  von  verschiedenen  Organisationen  zu  einem 
bundesweiten "Tag der Patrioten" aufgerufen!
Mödlareuth war während der DDR geteilt: Eine 3 Meter hohe 
Mauer verlief - wie in Berlin - mitten durch den Ort. Wir wol-
len dort  ab 12:00 Uhr der  Kraft  und der  Unbeugsamkeit  des 
Deutschen Volkes ein Fest widmen und laden alle Patrioten ein, 
mit uns zu feiern.

              Der 2. Juni in Wien

Nur 80 Teilnehmende stellten sich bei der 
zweiten Wiener Kandelistüberall-Demo ein. 
Aufgerufen hatten wieder die „Patrioten für 
Heimat  und  Tradition“  von  Georg  Nagel, 
Mitbegründer  der  mittlerweile  wieder  auf-
gelösten Pegida Österreich. 

 



Der 2. Juni in Solingen

Die selbst ernannten „Patrioten NRW“ hatten zu einer 
Kundgebung  „Für  die  Meinungsfreiheit“  aufgerufen. 
Unter  den  100  Teilnehmern  befanden  sich  zahlreiche 
Mitglieder der rechtsextremen „Identitären Bewegung“. 
Das Solinger Bündnis „Bunt statt Braun“ hatte eine Ge-
gendemonstration mit  400 Menschen organistert. 

Mit der Demonstration wollten die “Patrioten NRW” ein Zeichen für die in ihren Augen gefährdete Mei-
nungsfreiheit setzen. Die Kritik zielte vor allem auf die freie Meinung im Internet ab. Die sei nicht zuletzt 
durch das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz gefährdet. Dies komme einer Zensur gleich, die viele Mit-
glieder entsprechender Kreise zu Unrecht bereits am eigenen Leib erfahren hätten. Eine der Rednerinnen 
aufseiten der Patrioten war die Landauer Ex-AfD-Stadträtin Myriam Kern, die sich selbst als 'Die Stimme 
von Kandel' bezeichnet. In eine Deutschland-Flagge gehüllt wetterte sie gegen Paragraf 130 des Strafge-
setzbuches (StGB). Dieser sei „zu einem Pamphlet verkommen“. Das Gesetz regelt den Straftatbestand 
der Volksverhetzung und verbietet zudem die Leugnung des Holocausts. Hinter dieser Kritik am Paragra-
fen 130 StGB vermuten die Bunt-statt-Braun-Mitglieder System. Der Ruf nach Meinungsfreiheit sei ein 
„trojanisches Pferd“, um diesen Paragrafen anzugreifen. Das Ziel sei, den Diskurs zu verschieben und 
unsagbare Dinge sagbar zu machen. 

        
Am 4. Juni in der ARD

Um 20.15 Uhr  lief  im  Ersten die  Reportage 
“Das Mädchen und der Flüchtling”.
TVMovie kündigte die Sendung mit dem Foto 
rechts  an.  Das  Bündnis  Kandel  ist  überall 
wurde in der Sendung jedoch nicht interviewt. 
Es  wurden  Redeausschnitte  von  Christina 
Baum gezeigt. Marco Kurz kam nicht vor.

Die  Mittelbayerische  Zeitung widmete  der 
Sendung den Tagestipp:9

Am 22. Dezember wurde eine 17-jährige Darmstädterin das Opfer einer Messerattacke, die sie 
schwer verletzt überlebte. Wenige Stunden nach der Tat wurde ein 16-Jähriger festgenommen: 
ein afghanischer Flüchtling, dem sein Opfer als Deutsch-Patin beim Erlernen der Sprache ge-
holfen hatte. Nur fünf Tage später tötete im südpfälzischen Kandel ein ebenfalls afghanischer 
Flüchtling die 15 Jahre alte Mia. In beiden Fällen kannten sich Täter und Opfer. Von normalen 
Beziehungstaten wollten allerdings nur die wenigsten sprechen. 
Schon bald stand die Frage im Vordergrund, welche Rolle die Herkunft der Täter und vor allem 
ihr Frauenbild bei den Verbrechen spielten. Auch die Dokumentation, eine Koproduktion von 
HR und SWR, meidet diese heikle Frage nicht: War es möglicherweise fahrlässig, einem jun-
gen Afghanen eine 17-Jährige als Deutsch-Patin an die Seite zu stellen? Und wie sieht das 
Frauenbild muslimischer Zuwanderer, jenseits von Klischees, wirklich aus? 
In der 9000-Einwohner-Gemeinde Kandel sitzt auch ein halbes Jahr nach dem Tod von Mia 
der Schock noch tief. Regelmäßig treffen sich hier Bürger, um gegen die Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung zu demonstrieren. Aber es melden sich auch andere Stimmen zu Wort, von 
jenen, die von schrecklichen Einzelfällen sprechen. Sie glauben: Man dürfe sich nach den Ta-
ten nicht verunsichern lassen und schon gar nicht verallgemeinern. Aber auch in Darmstadt hat 
sich seit der Messerattacke Angst breit gemacht. 216 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
hatte die Stadt aufgenommen, insgesamt leben hier 4.000 Geflüchtete. Wie ist die Stimmung in 
der Hessenmetropole? Viele Bürger, auch das zeigt der Film, lassen ihre Töchter abends nicht 
mehr unbegleitet auf die Straße. 

9 www.mittelbayerische.de/panorama/fernsehen/tipps/0406-was-deutschland-bewegt-das-maedchen-und-der-fluechtling-ard-2015-uhr-22849-art1647440.html



Der 7. Juli in Kandel

Zwei Tage nach der schlecht besuchten dritten “Großdemo” mobilisierte ein sich unbeirrt 
und selbstbewusst gebender Marco Kurz auf einer seiner vielen Facebookseiten für die 
vierte Ausgabe: Mit Serge Menga, Ignaz Bearth und Eric Graziani kündigt er drei der 
aktuell bekanntesten 'Patrioten' jenseits der Pegida-Dresden-Szene an. Alle drei wären 
das erste Mal bei Marco Kurz zu Gast. Dazu kommen ein kreativ anmutendes Mitmach-
angebot  und  die  Aussicht,  man  werde  eine  verlogene  Kleinstadt  demaskieren  und 
“Extremisten” und “Radikale” jagen.

Alles in allem eine Demo, die sich bei aller 
Verwirrtheit  des  Konzepts  gut  bewerben 
lassen  wird.  Ob  Marco  Kurz  mit  diesem 
Overkill an Reizen aber mehr als 150 Per-
sonen zum Teilnehmen verleiten kann, ist 
fraglich. Denn wahrscheinlicher ist es, dass 
Deutschland bei  der  kommenden Herren-
fußball-WM nach  der  Vorrunde Gruppen-
erster  ist,  am 3.  Juli  das Achtelfinale ge-
winnt und am 7. Juli um 16 Uhr das Vier-
telfinale bestreitet.
Marco  Kurz  verliert  sich  immer  weiter  in 
seinen  Hirnwindungen  und  dem  dortigen 
Paradigma eines ewigen Wiedumirsoichdir. 
Um die Einsicht  zu verhindern, dass er ein 
totes Pferd reitet, eröffnet er neue Konflikt-
schauplätze  und  legt  sich unmittelbar mit 
all jenen Kandeler BürgerInnen an, die ein 
Plakat von WirsindKandel im Fenster hän-
gen haben. Ein Bürgerkrieg vor den Haus-
türen: Die  zugereiste  Demoarmee  gegen 
die Einheimischen.

Das von Marco Kurz verwendete Bild des englischen 
Künstlers Banksy wurde für das  Netzwerkdossier  aus 
urheberrechtlichen  Gründen  mit  orangefarbenen  Stri-
chen und Punkten verfremdet.



Der Kandelmythos als Eintrittskarte in die 'patriotische'  Promiwelt

Marco Kurz machte sich Ende Mai auf, 
die 'patriotischen' Bühnen Deutschlands 
zu erklimmen: Mainz, Zwickau und Ber-
lin waren der Anfang.
Im Juni  werden  drei  weitere  Redeauf-
tritte folgen10. Marco Kurz hat sich in den 
letzten  fünf Monaten  vom  belächelten 
Marsch2017-Phantasten  zum  'patrioti-
schen' C-Promi hochgearbeitet. Und mit 
dem Line-Up zur vierten Großdemo am 
7.  Juli  wird  er  sich  im  bundesweiten 
Wanderzirkus wohl weiter etablieren.

Die Demo in Hannover wird von ProNRW organisiert, zahlreiche befreundete 'pa-
triotische'  Organisationen  werden  RednerInnen  entsenden.  Die  BikerfürKinder-
Demo in  Mannheim wird von verschiedenen lokalen Motorradclubs und  überre-
gionalen Väterrechts-Initiativen organisiert. Das Motto lautet: “Allen Kindern beide 
Eltern, Großeltern und Geschwister” . Damit widmet sich Marco Kurz nach mehr 
als einem halben Jahr wieder dem Familien-Thema, das er vor der Ermordung 
des Kandeler Mädchens mit seinem Marsch2017 obsessiv verfolgt hatte. Bei der 
Demo in Nürnberg wird Marco Kurz durch Vermittlung von Ernst Cran sprechen. 

Für alle drei Kundgebungen gilt, dass Marco Kurz auf den bisherigen offiziellen 
Mobilisierungsflyern keine Erwähnung gefunden hat. Aber: Lehrjahre sind ja be-
kanntlich keine Herrenjahre.

 

10 https://twitter.com/marcokurz_gfd?lang=de


