
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

Demo gegen die Lügenpresse
(und gegen “Kandel ist überall”)

am 21. Juli in Ludwigshafen und Mainz
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Die Vorgeschichte - Teil 1

1.
Bei der Kundgebung des Frauenbündnis Kandel am 16. Juni hatte ein Team der 
Deutschen Welle Aufnahmen gemacht und Interviews geführt. Mit dem Ergebnis, 
einem dreiminütigen TV-Beitrag1, war Marco Kurz dann sehr unzufrieden. Er fühlte 
sich und seine Kundgebungsteilnehmenden verallgemeinert “als Nazi diffamiert” 
und fühlte  sich übergangen,  weil  ein mit  ihm nach der  Kundgebung geführtes 
Interview nicht Teil des Beitrags war. Auf Facebook beschimpfte er die Deutsche 
Welle als “Lügensender”, hetzte gegen dessen Chef Peter Limbourg und schrieb 
morgens am 19. Juni eine Mahnung. Über eine Antwort ist nichts bekannt:

Wir haben heute Ihre Video-Veröffentlichung zu unseren Demos und dem Tötungsfall Mia in 
Kandel gesehen und stellen fest, dass dieser von Anfang bis Ende von Falschbehauptungen, 
Unterstellungen und Diffamierungen gespickt  ist.  Weder unterscheiden Sie zwischen der 2 
Mal  in  Kandel  stattgefundenen  AFD-Demo  "Kandel-Ist-Überall"  (2  Demos)  und  unserem 
"Frauenbündnis Kandel" (9 Demos), noch erwähnen Sie die massiven Straftaten duch links-
radikale Kreise, wie z.B. Anschläge auf Bahngleise und Polizisten. Das mit mir geführte, ca. 
2-3 Minuten lange Interview, wurde weder in Teilen noch komplett verwendet, weil dieses 
Ihre Falschaussagen widerlegt hätte. Sie diffamieren komplette Menschengruppen als Nazis 
und Rechtsradikale. Dies dürfte den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Ich gebe Ih-
nen hiermit bis zum 21.06.2018, 17 Uhr Zeit, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, an-
sonsten sehen wir uns gezwungen, gegen Sie Strafantrag, u.a. wegen übler Nachrede zu stellen

1 http://m.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-aufgeheizte-debatte-in-und-um-kandel/av-44281573?maca=de-Whatsapp-sharing
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2.

Im Lauf des Vormitags des 19. Juni dann erweiterte Marco Kurz seinen Zorn auf 
einen TV-Beitrag2 des SWR vom 18. Juni über die Kandeldemos und wie die Stadt 
Kandel reagiert habe ... Über die 'patriotischen' Kandeldemos und ihre Teilneh-
menden sagte der SWR-Moderator: 

Weil der mutmaßliche Täter ein Flüchtling war, gab es seither zahlreiche Demonstrationen 
rechter Gruppen. Es geht da weniger um das getötete Mädchen, als um die Instrumentalisie-
rung des Mordes  durch jene,  die,  erfüllt  durch Ausländerhass,  in Kandel aufmarschieren. 
Aber viele Kandeler gehen auf die Straße und bieten den Rechtspopulisten Paroli (…) Und 
wie lässt sich [nach der Tötung des Mainzer Mädchens Susanna - mutmaßlich durch einen 
Flüchtling] verhindern, dass Mainz nun ebenso zum Wallfahrtsort rechter Aufmärsche wird?

Marco Kurz war außer sich vor Wut, als er in einem langen Facebook-Beitrag auf 
den TV-Beitrag reagierte:

Was diese Lügenpresse veranstaltet, ist an Hetze, Lüge und Diffamierung nicht zu überbieten. 
Aus diesem Grunde werden wir bis morgen einen Anzeigentext erarbeiten lassen, der hier 
[Facebookseite von Marco Kurz] veröffentlicht wird, sodass jeder Demoteilnehmer, der sich 
von dieser medialen Hetzkampagne betroffen fühlt, selbständig Strafantrag stellen kann. An-
waltschaftlicher  Beistand  ist  auch  über  die  private  Rechtschutzversicherung  möglich.  Im 
Raum stehen: Beleidigung, Verleumdung, Diffamierung, Rufmord u.a.! Desweiteren werden 
wir über eine Einstweilige Anordnung versuchen, Schlagwörter in dieser Lügenberichterstat-
tung wie "Rechstsextreme", "Rechtspopulisten", "fremdenfeindlich" usw., in Zusammenhang 
mit den Demos vom Frauenbündnis Kandel - Zusammenhalt für Deutschland, wie auch die 
Vermischung von Bildmaterial, welches nichts mit unseren Aktivitäten zu tun hat, untersagen 
zu lassen. So wird hier in untenstehendem Video ein NPD-Schild gezeigt, welches auf unse-
ren Versammlungen nie zum Einsatz kam. (...)

Marco Kurz fühlte sich von diesem TV-Beitrag provoziert. Aber es war kein einzi-
ger Ausschnitt einer seiner Demos gezeigt worden, und es war nicht gesagt wor-
den, dass alle der Kandel-Demonstrationen von 'Rechten Gruppen' veranstaltet 
worden seien. Es war nicht behauptet worden, dass das  Frauenbündnis Kandel 
etwas mit den Demos allgemein oder den gezeigten Ausschnitten zu tun gehabt 
habe - vielmehr waren das  Frauenbündnis Kandel und der Name “Marco Kurz” 
gar nicht  genannt worden: Eine “Vermischung”, wie Marco Kurz sie attestierte, 
hatte in dem TV-Beitrag wahrlich nicht stattgefunden, vielmehr eine Ausklamme-
rung bzw. eine mediale Unsichtbarmachung.

Und das war dann wohl der wahre Grund, warum Marco Kurz so sauer reagierte: 
Weil er seit April der einzige war, der Demos in Kandel veranstaltete – aber die 
Medien seither immer nur über vorherige Demos von „Kandel ist überall“ (März) 
und der NPD (Januar) berichteten und  als 'die' Kandelproteste darstellten.

Man erkannte, dass es Marco Kurz nicht um Medienberichte über die Kandelde-
mos an sich ging. Er wollte, dass über ihn berichtet wurde. Nach der  Kundgebung 
vom 16. Juni aber musste er innerhalb von 48 Stunden mehrfach zur Kenntnis 
nehmen, dass er trotz  all seines aufdringlichen Fleißes von den Medien einfach 
nicht wahrgenommen wurde ... Über den weiteren Fortgang dieser erneuten zum 
Versanden prädestinierten juristischen Mitmachaktion ist nichts bekannt.

2 https://www.youtube.com/watch?v=Nnju1G5oGCQ



3.

Und so kam es dann, wie es kommen musste: Das Nicht-Wahrgenommenwerden 
in den Medien führte am Nachmittag des 19 Juni  dazu, dass Marco Kurz die Me-
dien eben dazu zwingen wollte: Er kündigte eine Demo vor dem Ludwigshafener 
Verlagsgebäude der Tageszeitung Die Rheinpfalz an. Der Termin sollte demokra-
tisch bestimmt werden. 

Die Rheinpfalz hatte über die Demo 
vom  16.  Juni  zwar  nicht  berichtet, 
aber  in  der  Vergangenheit  hatte 
Marco  Kurz  sich  oft  über  deren 
Berichter geärgert - insbesondere als 
man ihn der Nähe zu rechtsextremen 
sowie  reichsbürgerischen  Kreisen 
bezichtigt hatte.

 

Die Wahl war dann am 26. Juni auf den 21. Juli gefallen. Es hatten sich dahin 18 
FacebookuserInnen an der Abstimmung beteiligt, darunter Ulrike Reinhardt (sei-
nerzeit Chefin der Pfälzer Spaziergänge). Alle drei Terminvorschläge hatten in et-
wa gleichviele Stimmen erhalten.  

4.

Am frühen Abend des 19. Juni  veröffentlichte die Welt in ihrer Online-Ausgabe3 ein 
langes und bemerkenswertes Interview mit dem Kandeler Verbandsbürgermeister 
Volker Poß. Der fand deutliche Worte für die 'patriotischen' Kandeldemos:

Mindestens einmal im Monat kommen immer noch Demonstranten in unsere Stadt. 
Am vergangenen Samstag [16.6.] waren es etwa 150 bis 180 Demonstranten, die der 
rechten Szene zuzuordnen sind. In den zurückliegenden Wochen und Monaten habe 
ich die Demos und die Menschen, die dort mitlaufen, immer wieder sehr genau beo-
bachtet. Nur ganz wenige Teilnehmer kommen aus unserer Stadt oder aus der Süd-
pfalz.  Bei  den  großen  Kundgebungen und Aufmärschen,  beispielsweise  im März 
dieses Jahres, waren mehr als 4000 Demonstranten hier bei uns in Kandel, die zum 
Teil mit Bussen angefahren sind. Autos mit Kennzeichen aus ganz Deutschland, aber 
auch aus dem benachbarten Ausland waren zu erkennen. Bei all den Demonstrationen 
ist die schreckliche Gewalttat an dem Mädchen in den Hintergrund getreten. Diese 
Tat wird zunehmend instrumentalisiert, um rechtsradikale Botschaften zu verbreiten, 
Kandel ist für all die Akteure nur ein Werkzeug, um daran ihre Propagandaziele fest-
zumachen. 

3 https://www.welt.de/politik/deutschland/article177801790/Buergermeister-Poss-Viele-Kandeler-fuehlen-sich-unwohl-in-ihrer-eigenen-Stadt.html



Jenes Interview war hinsichtlich politischer Zuschreibungen wesentlich deutlicher 
ausgefallen als die beiden Artikel vom Vormittag .... und wieder war Marco Kurz 
samt seines  Frauenbündnis Kandel sprachlich unter den Tisch gefallen: Aber es 
folgten keine wutentbrannten Beschimpfungen der Welt, es wurden keine Demos 
vor dem Berliner Verlagsgebäude der Welt angekündigt. Auch gegen Volker Poß 
folgten keine Facebook-Drohungen ... Drei Tage später jedoch, am 22. Juni, stell-
te Marco Kurz Strafanzeige gegen den Kandeler Verbandsbürgermeister. 

5.

Die Strafanzeige gegen Volker Poß erfolgte “unter anderem wegen Störung von 
Versammlungen und Aufzügen” ... nicht weil der selbst gestört haben sollte, son-
dern weil er in seiner Funktion als Verbandsbürgermeister andere nicht am Stören 
gehindert habe, etwa indem er die Polizei entsprechend angewiesen hätte. Viel-
mehr habe Volker Poß sich an den Gegendemos beteiligt. Am 26. Juni bestätigte 
die Staatsanwaltschaft Landau den Eingang der Anzeige.
Juristisch vertreten wurde Marco Kurz hierbei  - laut  eines vom  Frauenbündnis 
Kandel veröffentlichten (und laut BNN echten) Schreibens der Staatsanwaltschaft 
Landau - von dem Rastatter Rechtsanwalt Klaus Harsch, dem Ende 2011 seitens 
des Info-Portals Südwest Presse Online und der Badischen Zeitung massive Quer-
verbindungen zur deutschen Neonaziszene vorgeworfen worden waren:4

Jahrelang galt CDU-Mitglied Klaus Harsch in Rastatt als geachtetes Mitglied der Gesellschaft, 
ausgestattet  mit  zahlreichen Ehrenämtern und besten Verbindungen.  Die Situation hat  sich 
allerdings fundamental geändert, seit bekannt wurde, dass der Anwalt in seiner Kanzlei drei 
Kollegen mit rechtsradikaler Vergangenheit beschäftigt hat. (...) Nachdem der mediale Druck 
zu groß wurde, hatte Klaus Harsch seinen Kollegen eiligst gekündigt. 

Scheidungsspezialist Steffen Hammer war Sänger und Kopf der Rechtsrockgruppe Noie Werte 
bis zur Auflösung der Band vor einem Jahr. Mit Musik der auch in NPD-Kreisen auftretenden 
Gruppe hat  das Zwickauer Mördertrio  NSU Bekennervideos unterlegt.  Der Arbeitsrechtler 
Alexander Heinig war zeitweise Sänger und Bassist der "Blood and Honour"-Band  Ultima 
Ratio und ist  in  den 1990er  Jahren im Umfeld  der  Stuttgarter  Naziskinhead-Organisation 
"Kreuzritter  für  Deutschland" aufgefallen.  Und die  Rechtsanwältin  Nicole Schneiders  war 
unter ihrem Mädchennamen Schäfer während ihres Studiums nicht nur einfaches Mitglied der 
NPD,  sondern  stellvertretende  Kreisvorsitzende  der  Partei  in  Jena.  Und  zwar  unter  dem 
damaligen Kreisvorsitzenden Ralf Wohlleben und ausgerechnet in dem Zeitraum von 2001 
und 2002, in welchem der NPD-Funktionär Wohlleben nach Ermittlungen der Bundesanwalt-
schaft der Terrorgruppe NSU per Kurier eine Waffe zugestellt  haben soll. [Mittlerweile ist 
Nicole Schneiders die Anwältin Ralf Wohllebens].

Der Kanzlei-Inhaber Harsch ist in etlichen Ämtern aktiv. Er sitzt unter anderem im Europapo-
litischen Arbeitskreis der CDU Nordbaden, moderiert jährlich den Fasnachtsumzug durch die 
Murgtal-Stadt, ist in Kreisen von Studentenverbindungen sowie in diversen Vereinen aktiv. 
Die CDU Landkreis Rastatt prüft derzeit noch ein Parteiausschlussverfahren wegen "partei-
schädigenden Verhaltens". Ein Schritt weiter ist die Josef-Saier-Stiftung. Die Institution, die 
hinter den renommierten Volksschauspielen Ötigheim steht, wird künftig auf ihr Vorstands-
mitglied verzichten. (...) Auch Verbindungen wie die Markomannia, Teutonia oder Germania 
gehen zu ihrem "alten Herrn" auf Distanz. Die Rastatter Pennäler-Verbindung Markomannia 
soll ihren Altherrenvorsitzenden mittlerweile gar suspendiert haben.

4 https://www.swp.de/suedwesten/landespolitik/anwalt-verliert-aemter-17091319.html
      http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/rastatter-anwalt-trennt-sich-von-rechten-kollegen--53879030.html
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Der 21, Juli als Termin für die Demo in 
Ludigshafeb  war  seitens  Marco  Kurz 
(am 26. Juni) bewusst gewählt worden. 

Denn für jenen Tag hatte das Bündnis 
”Kandel ist überall” bereits eine Kund-
gebung in Mainz angesetzt.

Ankündigung vom 20. Juni

Damit hatte erstmals Marco Kurz offensiv die Konkurrenz zum Erzrivalen gesucht. 
Aber es sollte noch direkter werden ... Am 9. Juli konkretisierte er seine Pläne für 
den 21. Juli: Es sollte eine Doppeldemo geben: Zuerst um 11 Uhr in Ludwigshafen 
vor  dem Verlagsgebaeude der  Rheinpfalz,  danach um 15 Uhr in Mainz in der 
Innenstadt, zeitgleich zur Kundgebung von ”Kandel ist überall”.

Die Doppeldemo war eine Kooperation 
mit  den  beiden  Mainzer  Initiativen 
Beweg was Deutschland (vorm. Merkel 
muss weg Mainz)  und  Hand in Hand 
Wiesbaden,  einem  erst  vor  wenigen 
Wochen  gegründeten  Zusammen-
schluss von unglamourös auftretenden 
BürgerInnen  aus  sozial  weniger  gut 
gestellten Milieuschichten.

Alle  drei  Initiativen  würden  zuerst  in 
Ludwigshafen demonstrieren und dann 
nach Mainz weiterreisen.
Marco Kurz wollte  “Kandel ist überall” 
in die Zange nehmen.



Das Untermotto der Doppeldemo lautete: “Der Westen steht auf” ... und was nach 
umfassender Verblendung klang, war ein gezielter Tritt gegen “Kandel ist überall”, 
das seinerzeit mit seinen guten Verbindungen zur AfD eine West-Pegida hatte ins 
Leben rufen wollen. 

Es herrschte blanker Hass zwischen den beiden Kandelprotestanbietern. Im Janu-
ar 2018 hatten Christina Baum und Christiane Christen den beginnenden Kandel-
protest, den Marco Kurz aufgebaut hatte, an sich gerissen. Im März dann hatten 
sie zwei sehr erfolgreiche Demos in Kandel veranstaltet und Marco Kurz dabei als 
Kundgebungsleiter einfach ausgetauscht und ihn generell in die zweite Reihe ver-
bannt. Danach hatten die beiden von Kandel genug und wollten die BRD erobern. 
Die Kandel-Reste überließen sie Marco Kurz, wie man einem ungeliebten Hund 
Knochen hinwirft ... Nun aber, im Juli 2018, konnte er mit Hilfe zweier befreunde-
ter  Mainzer Bündnisse die Revanche antreten. 

Denn “Kandel ist überall” war zweifellos bereits seit Wochen angeschlagen gewe-
sen. In den letzten Monaten hatten man eine Demopleite nach der anderen einge-
fahren mit Teilnehmendenzahlen im mittleren zweistelligen Bereich. Aus der West-
Pegida war nichts geworden, die anfänglich massive Unterstützung durch  AfD-
Prominenz war versiegt: Der Hype war vorbei. Der Lack war ab, wie man so sagt.

Und so tat  “Kandel ist überall” am 
11. Juli das einzig Richtige und sag- 

te die eigene Kundgebung ab.

Zur  Gesichtswahrung unterstützte 
man  “Beweg  Was  Deutschland”.  
Die  waren  mittlerweile,  nach  ei-
nem anfänglichen Flirt mit “Kandel 
ist überall”  im April,  zwar fest mit 
dem  Frauenbündnis  Kandel liiert, 
aber  Facebook-PatriotInnen  inte-
ressieren sich in der Regell  nicht 
für derlei Feinheiten.



Zur Einstimmung

Einen Tag vor der Doppelkundgebung, am Abend des 20. Juli, postete Marco Kurz 
ein Facebook-Livevideo: Angeblich das letzte Mal. Ab sofort wollte er via VK oder 
via  Twitter agieren.  Denn  Facebook würde  in  Zusammenarbeit  mit  staatlichen 
Stellen gezielt gegen PatriotInnen vorgehen, durch Löschen und durch Sperren. 
In  dem  Video  fasste  er  seine  demokratiemüden  Motivationen  zur  Demo  in 
Ludwigshafen vor dem Verlagsgebäude der Rheinpfalz zusammen:

Ich kann euch allen nur ans Herz legen: Geht auf die Straße. 
Weil ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als 
auf die Straße zu gehen. 

Politisch wird es sehr schwierig, noch etwas zu erreichen. 
Denn auch neue Parteien [=AfD ... würden  irgendwann in 
Bahnen] geraten,  wo auch andere schon reingeraten sind: 
Gib einem Menschen Macht und er wird sie missbrauchen. 

Aus meiner Sicht muss das Volk wieder erkennen, dass die 
wahre Macht vom Volke ausgeht. Und jeder Politiker muss 
wissen, dass wenn er gegen das Volk handelt, er sofort von 
seinem Stuhl entfernt wird. 

Und das ist derzeit nicht möglich, nichtmal durch Wahlen. 
Weil natürlich die Medien, die hier die Massen manipulie-
ren, in staatlicher Hand sind, in politischer Hand. 

Der 21. Juli in Ludwigshafen

Ein trüber Samstagmorgen, Nieselregen wechselte sich mit schweigenden Schau-
ern. Die Amtsstraße lag wie nach sorgenvoll durchwachter Nacht, auf den vernarb-
ten Gehwegen die Spuren verworfener Großstadtmelodien. Unbeholfene Hobby-
malerInnnen hätten den Moment nicht besser oder schlechter erfassen können. 

In der Mitte der Amtsstraße befand sich 
seit Jahren das Verlagsgebäude der bis 
nach Kandel  hin  bedeutsamen Tages-
zeitung  Die Rheinpfalz (blau). An ihrem 
südwestlichen Ende trafen sich am Vor-
mittag Marco Kurz und seine Getreuen. 
Handverlesene  dreißig  regenverhüllte 
Menschen weilten bei ihm zwischen den 
noch geschlossenen Türen des Gastho-
fes Miss Saigon (gelb) und den Minimal-
arkaden der Hochschule Ludwigshafen.

Ihnen entgegen, direkt vor dem Eingang des Zeitungshauses, standen einhundert-
zwanzig andere. Dazwischen lag ruhevoll eine Handvoll Polizeiautomobile wie da-
hingeworfene Alraunen, in die ein Schicksal einen Sinn eingewoben hatte.



An einem solchen Morgen mochte Georg 
Trakl die erste Strophe seines Gedichts 
An den Knaben Elis geschrieben haben.

Wenn die Amsel 

im schwarzen Wald ruft.

Dieses ist dein Untergang. 

Deine Lippen trinken 

die Kühle des blauen Felsenquells. 

Laß, wenn deine Stirne leise blutet, 

uralte Legenden 

und dunkle Deutung

 des Vogelflugs. 

Die Kundgebung fand angesichts des 
ungeschickt gewählten Ortes sozusa-
gen unter  Ausschluss der  Öffentlich-
keit statt.

Seine Rede widmete Marco Kurz ver-
wirrten Versuchen, die Rheinpfalz als 
einen an die Bundesregierung gekop-
pelten Arm einer Asyllobby zu malen:

Es darf nicht sein, dass die Regierung Einfluss auf die Presse hat. Was aber, wenn die Presse sich bereits 
so abhängig gemacht hat, dass ihr Überleben nur noch durch staatliche Finanzierung gesichert ist? Eine 
Anfrage der  AfD bei der Bundesregierung erbrachte folgende Antwort: Allein im Jahr 2018 fließen 67 
Millionen in die Pressearbeit. 67 Millionen! Man bedient sich dabei einem einfachen Trick. Es werden 
Anzeigen geschaltet. So hier zum Beispiel in der Jakob Augstein gehörigen Mini-Wochenzeitung 10.000 
Euro für ganze drei Anzeigen. Für 180.000 Euro veröffentlichte die taz Inserate verschiedener Ministerien 
Sogar der türkischsprachigen Hürriyet wurden in fünf Jahren mehr als 96.000 Euro zuteil für die Veröf-
fentlichung von Anzeigen der Bundesregierung [zum Thema MigrantInnen im deutschen Arbeitsmarkt]. 
Es wird einfach bezahlt, was verlangt wird, damit stillgehalten wird und genau das berichtet wird, was der 
Regierung gerade passt. 
Auch die Gewerkschaften sahnen kräftig ab. DGB und ver.di er-
halten für geschaltete Anzeigen zehntausende von Euro von den 
SPD-geleiteten Ministerien. Und da muss man sich nicht wun-
dern, warum gerade der DGB und ver.di so zahlreich immer hier 
für die Gegendemos mobilisieren ... Und was glaubt ihr, wer der 
größte  Profiteur  zu  Zeiten  der  Refugee-Welcome-Kampagne 
war? Die Bild-Zeitung zufälligerweise. Die kassierte in den ver-
gangenen sieben Jahren sage und schreibe 6,9 Millionen Euro 
vom Steuerzahler.  Hat euch irgendjemand gefragt,  ob ihr das 
der Bild-Zeitung zuteil werden lassen wollt - hier die Politik, die 
hier betrieben wird? Nein. ... Und wurde irgendwo in der Staats-
presse über diese Anfrage der AfD berichtet? Nein. Auch nicht 
in der Rheinpfalz. Die hat nur Probleme mit Müttern und Frau-
en, die auf die Straße gehen, und bezeichnet diese sehr gerne als 
“Rechte”, “Nazis” oder “Ausländerfeinde”. Selbstredend war die Kundgebung

in Ludwigshafen ein Erfolg



Der 21. Juli in Mainz

Neben den drei organisierenden Bünd-
nissen  hatten  die  Initiativen  Patrioten 
NRW und Kandel ist überall aufgerufen.
In diesen Sinn kann die Resonanz von 
in der Spitze lediglich 80 Teilnehmen-
den  auf  dem  Mainzer  Ernst-Ludwig-
Platz hinter dem Abgeordnetenhaus nur 
als immenser Flopp gewertet werden.
Dazu  kam,  dass  die  Kundgebung  zu 
10% aus patriotischen Promis bestand, 
die somit größtenteils ihr eigenes Publi-
kum gebildet hatten .... Alphabetisch:

Christina Baum (AfD, Kandel ist überall), Ernst Cran (Pegida Nürnberg), Torsten 
Frank (AfD, Bekenntnis zu Deutschland, Kandel ist überall), Marco Kurz,  Serge 
Menga, Matthias Schneider (Karlsruhe wehrt sich, Bürgerbegehren Speyer 2018), 
Michael  Stecher (Fellbach&Karlsruhe wehrt  sich),  Laleh Walie (saarländische 
AfD-Kanditatin zur Bundestagswahl 2017, Initiatorin des Berliner Frauenmarschs, 
wird am 4. August in Kandel sprechen)

Pikantes innerpatriotisches Detail

Kurz vor Ende der Kundgebung liefen Marco Kurz und Michael Stecher mit einem 
Transparent des Schriftzugs KEIN ZUTRITT FÜR TERROR durch die Kundgebung. 
Es war dasselbe Transparent, das beide im April 2017 bei einer gemeinsamen Ak-
tion auf dem Hambacher Schloss verwendet hatten. 

Pikantes innerpatriotisches Scharmützel (1)

Christina Baum fühlte sich auf der Mainzer Kundgebung pudelinnenwohl. Sie hat-
te stets ein Häuflein Junger AlternaivistInnen als Bezugsgruppe an der Hand. Zu-
dem hatte sie zehn Kandelistüberall-Fahnen (80cmx100cm) mitgebracht und ver-
teilt,  was  dann (neben Deutschlandfahnen) das optische Bild der  Kundgebung 
prägte. Mit ein Grund für “Nicole” vom Frauenbündnis Kandel für eine hasserfüllte 
Kurzrede. Mit eindeutigem und alleinigem Blick auf Kandel ist überall beschrieb sie 
einen parasitären inneren Volksfeind: 

Auch unter uns gibt es welche, denen es in erster LInie um sich selbst geht. Denen 
der eigene Erfolg wichtiger ist als das gemeinsame Vorankommen. Sie diffamieren, 
diskreditieren andere Patrioten, kämpfen um ihr Alleinstellungsmerkmal und hinter-
lassen überall - nachdem sie sich geholt haben, was sie wollen - verbrannte Erde. Sie 
blicken nicht zurück, sondern sondieren schon ihre nächsten Opfer. Sie treten das 
Vertrauen, die Zuneigung und die bedingungslose Aufnahme mit den Füßen. Und das 
muss aufhören. Diesen Menschen darf keine Bühne mehr geboten werden. Es wird 
Zeit, den Stall hier auszumisten. Wir könnten schon viel weiter sein. Den Querulanten 
hier muss der Nährboden entzogen werden. 



Pikantes innerpatriotisches Scharmützel (2)

Am Tag nach der Kundgebung distanzierte sich das  Frauenbündnis Kandel von 
Serge Menga. Der patriotische Youtube-Star (66.000 Likes) hatte zum dritten Mal 
für  Beweg  was  Deutschland gesprochen.  Man  wird  sehen,  inwiefern  diese 
harsche und vorwarnungslose Kritik Spuren im Verhältnis der beiden seit gut zwei 
Monaten befreundeten Bündnisse hinterlassen wird. 

Wir finden das ewige Mulitkulti-Gerede von Serge Menga einfach nur unpassend! 
Wenn Serge eine innere Angst vor Hass der Gesellschaft entwickelt hat, dann sollte 
er dies nicht auf  die Demoteilnehmer zu übertragen versuchen und vielleicht mal 
versuchen zu verstehen, dass seine Wahrnehmung weniger auf Hass sondern einen 
natürlichen Selbstschutzmechanismus zurückzuführen ist, den wir uns ganz sicher 
nicht absprechen lassen. 

Zum Abschluss ....

Die Karlsruher Aktionsgruppe Tuesday Night Fever hatte einen “Betriebsausflug” 
nach Ludwigshafen und Mainz gemacht.

1. Akt: Ludwigshafen um 11 Uhr 
Wie begossene Pudel standen die rund 30 Patrioten im Regen 
und warteten auf den Beginn der Veranstaltung, die wie ein 
großes Missverständnis wirkte. Offensichtlich hat keiner der 
Anwesenden "Patrioten" verstanden, dass Pressefreiheit nicht 
bedeutet, dass Presseorgane wohlwollend über jeden und al-
les berichten müssen. Und dass man sich das Wohlwollen der 
Presse weder erklagen noch erzwingen kann. (...)
Unfreiwillig komisch zeigte sich auch Marco Kurz bei seiner 
Rede.  In  Tradition  des  NPD-Abgeordneten  Köster  brachte 
Kurz die Erfindung des "Grillpanzers" wieder ins Spiel. Ob 
es nur eine Bildungslücke war oder ob kurz tatsächlich mit 
seinem Weber-Grill in Russland einmarschieren will, konnten 
wir an Ort und Stelle leider nicht abschließend klären.

2. Akt: Mainz um 15 Uhr 
Von den Demonstranten aus Ludwigshafen war kaum jemand 
zu sehen. Die meisten "Frauenbündnis" - Anhänger hatten in 
LU sofort den Zug nach Hause genommen. Gekommen wa-
ren nur Marco Kurz und sein engster, weiblicher Fanclub. Ein 
Hauch von "Frauenbündnis". Und auch in Mainz waren die 
meisten Reden im Stile der NPD gehalten: Ausländer sind an-
geblich alle böse. Ausländer sind angeblich alle Gewalttäter. 
Ausländer wollen angeblich unsere Frauen und Töchter ver-
gewaltigen. Die übliche Hetze und das schüren von Ressenti-
ments gegen alles Fremde .... Bemerkenswert war eine kurze 
Unterbrechung  der  Veranstaltung,  als  sich  die  Veranstalter 
vom Gegenprotest genervt zeigten und Strafanzeige gegen al-
le Gegendemontranten stellen wollten. Meinungsfreiheit heißt 
nicht, dass man jeden intellektuellen Dünnpfiff widerspruchs-
los akzeptieren muss.  Meinungsfreiheit  bedeutet  auch, dass 
man widersprechen darf. Auch am Rande einer Demonstra-
tion.  Aus der  erhofften  Beseitigung der  Gegendemo wurde 
nichts. Mainz blieb stabil. 

Marco Kurz verhaspelte sich 
beim Nachnamen Fanz Grill-
parzers, den er zitierte.
Im Jahr 2009 war es im MV-
Landtag dem NPDler Stefan 
Köster  ebenso ergangen. 
Seinerzeit gab es danach bei 
Storch  Heinar eine  T-Shirt-
Kollektion zu kaufen.


