
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

 Kandel-Demo am 4. August  (Teil 1)

Der Kniefall der Stadtverwaltung Kandel vor Marco Kurz
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Im Vorfeld der Demo gab es zwei Veränderungen hinsichtlich der Internetpräsenz 
des Frauenbündnis Kandel. Beide hatten zum Ziel, sich von Facebook als Kom-
munikationsplattform unabhängig zu machen: Zum einen ging eine Homepage im 
Hochglanz-Design online, zum anderen wurde bei Telegram ein Kanal eröffnet.

Telegram ist eine WhatsApp-
Variante,  im Jahr  2013  von 
Pawel  Durow  gegründet, 
dessen  erstes  Projekt  die 
russische  Facebookvariante 
VK war.   

Beide Varianten zeichnen sich da-
durch  aus,  dass  sie  möglichst 
anonyme und  von  Zensur  durch 
den  Betreiber  weitgehend  freie 
Kommunikation versprechen. 

So weigerte sich  Telegram beispielsweise lang,  vom IS betriebene Kanälen zu 
löschen. Mittlerweile wird Telegram laut eigener Aussage (nur) bei islamistischen 
Inhalten aktiv sowie bei pornografischen Inhalten, wenn Länder tangiert sind, in 
denen Pornografie verboten ist1 .... vermutlich meint Marco Kurz das mit “sicher”.
Am 10.7.  startete der  Kandel-Kanal. Mitlesen können alle bei  Telegram Ange-
meldeten. Schreibrechte hat nur Marco Kurz, bezeichnenderweise war dabei sein 
Username “Marco Kandel”. Den letzten Versuch, von Facebook unabhängig zu 
werden,  hatte  er  Ende  2017  unternommen,  damals  mittels  VK.  Der  Versuch 
versandete. Und diesmal .... Am 12. Juli hatte der Kandel-Kanal 250 Abonnenten, 
am 20. Juli waren es 431 und am 28. Juli 535: Auch dieser Versuch, über organi-
satorische Veränderungen neuen Schwung zu erzeugen, wird versanden.

1 https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article152453379/Die-zwielichtige-Russland-Version-von-Mark-Zuckerberg.html
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Object 1



Die Homepage ging Mitte Juli online.  Für 
Marco Kurz eine Gelegenheit, seine kan-
delbezogenen und seine sonstigen Ziele 
zusammengefasst  zu  präsentieren.  Die 
Inhalte entsprachen denen, die schon für 
den Marsch2017 formuliert worden waren2

2 vgl. entsprechende Netzwerkdossiers vom Herbst 2017 ...  www.ka-gegen-rechts.de/medien



Mit der Errichtung der Homepage des  Frauenbündnis Kandel war gleichsam ein 
langer Weg der Identitätsfindung abgeschlossen: Zu Beginn seiner Kandelprotes-
te hatte Marco Kurz seine Kundgebungen noch dazu genutzt, sein erstes Projekt, 
den Marsch 2017, in Szene zu setzen. Er hatte aber sehr schnell erkannt, dass 
jenes Projekt mit seiner im Internet dokumentierten Nähe zur rechtsextremen Sze-
ne und der Reichsbürgerszene für ein sauberes Image kontraproduktiv war. Statt 
dessen rückte er das anfangs anonym und gesichtslos gehaltene und nur auf dem 
Papier existente Frauenbündnis Kandel immer stärker in den Focus und füllte es 
mit real existierenden Frauen, etwa mit einem weiblichen Admin der Marsch2017-
Facebookgruppe: Dadurch konnte er sich nun einerseits hinter Forderungen nach 
“Frauenschutz” verstecken, andererseits hatte er ein Alibi für Aktivitäten in Kandel. 

Gleichzeitig wandelte er den Charakter 
der Demos. Im April  hatte Marco Kurz 
seine Kundgebungen noch unbeholfen 
pompös “Großdemos” genannt. Im Juli 
hatte  er  einen  smarten  Markennamen 
gefunden: “Kandel-Demos”.

Sorgsam achtete Marco Kurz darauf, dass diese Kandel-Demos ein Gefühl von 
achtsamer Gemeinschaft und von familiärem Zusammenhalt  vermitteln können. 
Mit anderen Worten: Der auf den Kundgebungen aufgewandte Hass nach außen 
sollte sich im Rückstoß nicht vergiftend nach innen auswirken, sondern als wär-
mende Liebe, als begeisternder Magnet einer neuen Volksgemeinschaft.
Symbolhaft stand hier die Gitarristin “Julia”. Sie war im Mai erstmals aufgetaucht. 
Zu schüchtern, um ins Publikum zu blicken oder zu diesem zu sprechen, spielte 
sie eine umgedichtete Version von “Die Gedanken sind frei”. Mitterweile war sie 
fester Betandteil des Demo-Konzepts und komponierte für jede neue monatliche 
Kandel-Demo ein neues Lied ... unvergessen bleibt die Szene, als “Julia” bei der 
Juni-Kundgebung ihr Lied “Engelskind” uraufführte, während Marco Kurz, sorgsam 
wie ein liebevoller Vater, das Gesangsmikro hielt, weil das Stativ kaputt war.

Die auf der neuen Homepage vertretenen politischen Forderungen und der auf 
den Kundgebungen zelebrierte ”Zusammenhalt” entsprachen den Grundideen des 
Marsch2017. Marco Kurz hatte Ende Juli 2018 endlich den Punkt erreicht, den er 
seit April 2017 mit seinem Marsch2017 gesucht hatte: Eine Keimzelle eines sich 
erhoffterweise nach ganz Deutschland ausbreitenden Gefühls des Widerstands.



In den zwei Wochen vor der Kundgebung postete Marco Kurz auf Facebook bei- 
nahe jeden Tag Vergeltungsankündigungen, stets inclusive Mobilisierungsaufrufen. 
Offenbar wollte er durch das aggressive Schlagen von Kriegstrommeln aller Art an 
Demoattraktivität beziehungsweise an gefühlter Aktualität gewinnen.

23. Juli Marco Kurz regte sich wegen der kleinen Blockade seiner Demoroute 
am 7. Juli auf. Und kam zu dem Schluss:
Die Polizei- und Versammlungsbehörde haben wir darüber informiert, dass wir in Zukunft 
auf Räumung möglicher Blockaden bestehen werden.

25. Juli Marco Kurz regte sich über Wir sind Kandel auf. Und kam zu dem 
Schluss: 
Wir versprechen hiermit eines: In Zukunft werden sich unsere Demos nicht mehr nur auf 
den Marktplatz beschränken, sondern direkt in den Straßen abgehalten werden.
DIREKT VOR EUREN HÄUSERN UND IN EUREN WOHNVIERTELN! Wir werden 
so lange weitermachen, bis ihr euer schändliches und verantwortungsloses Handeln ein-
stellt und die Verantwortlichen ihre Posten verlassen haben.

27. Juli Bei alledem mussten Marco 
Kurz und “Nicole” (Nr. 2 im 
Frauenbündnis Kandel) sich 
dem  Rest  der  Welt  immer 
wieder  als  Dreamteam prä-
sentieren  und  dabei  immer 
wieder  beweisen,  dass  sie 
allen, denen sie wollen, auf 
der Nase herumtanzen kön-
nen.

Von welchem "runden Tisch mit der 
Antifa" Marco Kurz da schrieb, ließ 
sich auch nach intensiver Recherche 
nicht  ermitteln.  Allerdings  galt  für 
ihn zu jener Zeit selbst die CDU als 
"Antifa" - von daher ....

28. Juli Am 21. Juli hatte Marco Kurz eine Demo (mit 30 Teilnehmenden) vor 
dem Verlagshaus der Zeitung Die Rheinpfalz in Ludwigshafen abge-
halten.  Am 28. Juli  berichtete  Die Rheinpfalz aus Kandel in einem 
Bericht mit dem Titel: “Bündnis Kandel gegen rechts koordiniert Pro-
jekte gegen rechte Demonstranten”. Das ärgerte Marco Kurz sehr:
Die linke Rheinpfalz schreit laut nach einer weiteren Demo vor ihrer Schaltzentrale! Kla-
re Aussage von uns: "Wir kommen! Und der Tag wird kommen, da werdet ihr gehen!"

31. Juli “Nicole” war seit  Juli  in der Rolle der redeberechtigten fanatischen 

 
 
 

werden, umso mehr werden neben uns, Schulter an Schulter, auf der Straße stehen.



29. Juli: In den Tagen direkt vor der Kundgebung häuften sich die eindimensiona-
len Welterklärungsversuche. Marco Kurz hatte vermeintlich die Wahrheit  gefun-
den, und die war selbstredend auf seiner Seite. 

Karl-Heinz Wiesemann (Bistum Speyer) und Malu Dreyer hatten am 28. März zu einer Demo 
gegen Kandel ist überall aufgerufen. Frank-Walter Steinmeier hatte im Mai zehn Bürgermeis-
terInnen, die wegen ihren Haltungen gegen Rechts zur Zielscheibe von Drohungen aller Art 
geworden waren, zu einem gemeinsamen vertraulichen Ge-spräch nach Berlin eingeladen. 

Am 31. Juli ergänzte Marco Kurz die Grafik um eine 
Drohung an die in ihr aufgeführten Personen, Par-
teien  und Organisationen:

Am 2. August behauptete er gar, er habe eine uni-
versale Antwort, eine endgültige Antwort:

Eine andere peinliche Grafik,
gepostet am 28. Juli



Die Sache mit dem Lied in Wiesbaden am 29. Juli

Am 21. Juli hatten das Frauenbündnis Kandel, das Mainzer Bündnis Beweg Was 
Deutschland und das Wiesbadener Bündnis Hand in Hand gemeinsam in Mainz 
demonstriert. Mit 90 Teilnehmenden war jene Kundgebung zweifelsfrei gefloppt. 
(vgl. Netzwerk-Dossier Nummer 80: ka-gegen-rechts.de/medien)

Am 29. Juli dann erfolgte der Gegenbesuch in Wiesbaden, für den sich dann so-
gar  nur  60 Kundgebungsteilnehmende interessierten.  Laut  Wiesbadener Kurier 
waren dabei Personen “aus Wiesbaden klar in der Minderheit”.3  

Von 60 Teilnehmenden waren allerdings 
zehn keine 'PatriotInnen'. Als der erste 
Redebeitrag  begann,  outeten  sie  sich 
flashmobartig als  Andersdenkende und 
hielten schweigend bunte DIN-A4-Zettel 
hoch (siehe fünf schwarze Kringel). Die 
Kundgebung  wurde  unterbrochen,  die 
Polizei überredete die zehn irgendwann 
zum freiwilligen Gehen.

Vom Frauenbündnis Kandel trat nur die Gitarristin “Julia” (ohne Rede, ohne Gesang) 
auf. “Nicole” zeigte Präsenz, Marco Kurz war nicht da. Thomas Matzke (Ex-AfD-
Promi,  Ex-Mitarbeiter von  Kandel  ist  überall)  von  Abakus News filmte,  Michael 
Stecher rannte hektisch hin und her und Ernst Cran, der beim Frauenbündnis Kan-
del mitlerweile zum Inventar gehört, spielte eine selbstkomponierte Umdichtung 
des Slogans “Say it loud, say it clear: Refugees are welcome here”. Inwieweit er 
sich als mittlerweile konfessionsloser (ex?christlicher) Theologe mit solchen Aus-
sagen seelisch noch wohlfühlt, muss er mit sich selbst ausmachen.

3 www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/hand-in-hand-kundgebung-in-wiesbaden-gegendemonstranten-in-der-ueberzahl_18955680.htm



Das Karlsruher Aktionsbündnis Tuesday Night Fever nahm dieses von Ernst Cran 
in Wiesbaden gesungene Lied zum Anlass, die generelle Haltung der Kandeler 
und ihrer  gesellschaftlichen und politischen Instanzen gegenüber dem  Frauen-
bündnis Kandel zu reflektieren:4

Was für ein Hetzlied. Die Menschen, die vor Krieg, Dürre und Armut nach Europa fliehen. 
sollen alles Messerstecher, Christenmörder und Frauenschänder sein, die nach der Welt-
herrschaft greifen. Das erinnert stark an die Lieder und Propaganda der Braunhemden in 
den frühen 1930er Jahren. In diesem Kontext wirkt die letzte Zeile wie eine Aufforderung 
zu Pogromen und Genozid. Das ist Volksverhetzung. Von 'Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst' und dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist bei Cran nichts mehr vorhan-
den. Bei ihm ist Gott eine völkische Ideologie geworden, die Rassismus, Vertreibung und 
Vernichtung von anderen Menschen rechtfertigt. Was für eine Menschenverachtung! Ge-
walt gegen Ausländer, Muslime und Afrikaner wird gerechtfertigt. Und Ernst Cran wird 
sicherlich auch wieder in Kandel beim 'Frauenbündnis' auftreten und den Menschenhass 
nach Kandel tragen. Mit freundlicher Unterstützung der Stadtverwaltung, des Stadtrats, 
der  Kandeler  Bürger  und  der  Kreisverwaltung  Germersheim (Versammlungsbehörde). 
Denn noch immer gibt es in Kandel keine Einsicht und keine Bestrebungen, den Neonazis 
die rote Karte zu zeigen. Außer den Grünen ruft keine im Stadtrat vertretene Fraktion zum 
Protest gegen den Menschenhass und die Menschenverachtung auf. Die Bürgermeister 
gehen auf Tauchstation. Die Versammlungsbehörde schafft Wohlfühlzonen für die Neo-
nazis, in denen sie sich inzwischen gemütlich eingerichtet haben. So wie es jetzt läuft, 
wird die Serie von Nazidemos in Kandel auf absehbare Zeit nicht enden. Am Samstag 
findet zwar eine Protestkundgebung, organisiert von "Wir sind Kandel" statt - aber erst 
um 15 Uhr, nachdem die Nazis den Marktplatz um 14.30 Uhr schon wieder verlassen 
haben werden. Die erforderliche Konfrontation mit den Rechten wird wieder ausbleiben. 
Keiner zeigt denen, dass sie in Kandel nicht willkommen sind. Und so werden Marco 
Kurz und seine braunen Spiesgesellen weiterhin verbreiten, dass die Kandeler Bürger-
*innen mehrheitlich hinter ihm stehen würden, sich aber nur (noch) nicht auf die Straße 
trauen würden.  Armes Kandel!  Aber  wer  gegen  marschierende Nazis  nicht  das  Maul 
aufbekommt, der steht irgendwann bis zum Kinn in der braunen Gülle.

Die Sache mit dem “Beschwerdeformular”

Die Stadtverwaltung Kandel hatte sich zu einem unpolitischen Vorgehen gegen 
das Frauenbündnis Kandel entschieden. In aktiver Zusammenarbeit mit dem Bür-
gerInnenbündnis Wir sind Kandel wollte man Marco Kurz mit formalen Mitteln das 
Wasser abgraben.
Das Bündnis Wir sind Kandel hatte ein “Beschwerdeformular” erstellt, mit dem man 
sich bei der zuständigen Versammlungsbehörde (in Germersheim) über die regel-
mäßigen Demos in Kandel' beschweren konnte: Unter juristisch geschickter Nicht-
Nennung jedweder politischer Richtung hinsichtlich der Vielzahl der vergangenen 
Demos und Gegendemos. Die Kandeler Stadtverwaltung unterstützte die Verbrei-
tung des Beschwerdeformulars aktiv .... Nun müsste nur noch die Germersheimer 
Versammlungsbehörde mitspielen und aufgrund der erfolgten Beschwerden beim 
pflichtgemäßen Abwägen zu Ungunsten des Frauenbündnis Kandel entscheiden 

.......... soweit (ungeschminkt zum Zusammenreimen) der Plan.

4 https://www.facebook.com/TNFever/posts/2180297645515089



Der Pfalzexpress schrieb am 30. Juli unter Verlinkung einer pdf-Version des Be-
schwerdeformulars:

Die mindestens ein Mal im Monat stattfindenden Demonstrationen in Kandel gehen 
vielen Einwohnern nach eigener Aussage gehörig auf den Geist. Blockierte Straßen 
und Ausfahrten,  berufliche Einschränkungen oder Umsatzeinbußen bei  Gewerbe-
treibenden – diese und andere Gründe werden immer wieder genannt. Das Bündnis 
„Wir sind Kandel“ hat zwischenzeitlich ein Formular entworfen, mit dem Bürger 
eine Beschwerde bei der zuständigen Versammlungsbehörde – der Kreisverwaltung 
Germersheim – einreichen können. Das Formular liegt in den meisten Verwaltungen 
der Verbandsgemeinde Kandel aus. 



Die Sache mit dem Kandeler Amtsblatt

Am 20. Juli hatte Wir sind Kandel im Kandeler Amtsblatt für ihr Beschwerdeformu-
lar in einem viertelseitigen Artikel geworben - ebenfalls unter Nichtnennung bzw. 
unter Nichtinterpretation jedweder politischer Zusammenhänge. Marco Kurz hatte 
sich daraufhin in den Kopf gesetzt, dass auch er mit dem Frauenbündnis Kandel 
einen Artikel im Kandeler Amtsblatt veröffentlichen dürfen müsse: Und zwar eine 
Ankündigung zur Demo am 4. August.

Die Verbandsgemeinde Kandel ist die Herausgeberin des Amtsblatts Kandel. Und 
die vermied juristische Schritte. Man hätte sich grundsätzlich verweigern und einen 
Rechtsstreit abwarten können, damit hätte man Willen gezeigt. Oder man hätte et-
wa Ernst Cran anhand dessen Wiesbadener Rede und Marco Kurz wegen seiner 
Erfurter Rede (21. Juli - vgl Dossier 80) wegen Volksverhetzung anzeigen und da-
nach vorsorglich einen Frauenbündnis-Artikel im Kandeler Amtsblatt untersagen 
können. Aber lieber beugte man sich dem Willen des Marco Kurz. 

Am Freitag, den 3. August, erschien die-
ser Beitrag ... aber nicht einmal als kos-
tenpflichtige  Anzeige,  sondern  als  ein 
Veranstaltungshinweis unter dem Motto 
'Kandeleler Vereinsleben'.

Damit hatte die Verbandsgemeinde Kan-
del das Frauenbündnis Kandel nicht nur 
formal als einen Bestandteil der Kande-
ler Stadtgemeinschaft akzeptiert.

Man hatte Marco Kurz nun vielmehr auch inhaltlich verbrieft, dass die von ihm ver-
tretenen politischen Aussagen unbedenklich seien, inclusive seines Hasses auf 
die BRD und all ihrer Diversitäten. Man hatte einen antidemokratischen Aktivisten 
mitsamt dessen Plänen zu einer neuen deutschen “Volksgemeinschaft” offiziell als 
gleichberechtigten politischen Standpunkt in die Kandeler Stadtgemeischaft inte-
griert. Ein historischer Kniefall, an Kurzsichtigkeit (im wahrsten Sinne des Wortes) 
nicht zu unterbieten. Ein Kniefall vor einem dahergelaufenen Fanatiker, der Kandel 
zu seiner Ichprothese gemacht hat mittels einer billigen Facebook-Identität.

Früher hat man profilneurotische Ortsfremde mit einem Arschtritt aus dem Dorf 
gejagt. Heute buckelt in vorauseilender Angst .... Schande über Kandel. 

Wohlan .........



Mit der glitzernden Homepage des 
Frauenbündins Kandel und mit voll-
mundigen Ansagen / Androhungen 
hatte Marco Kurz das Feld bestellt. 
Und mit seinem Artikel im Kandeler 
Amtsblatt hatte er ein Sahnehäub-
chen gesetzt.

Zudem wurde am 1. August Ignaz 
Bearth als Redner nachnominiert.

Da fehlte in Kandel nur noch eins: 
Menschenmassen, die sich auf dem 
Marktplatz stapelten ... 

       Es kamen  _____  Teilnehmende.  
(Bitte handschriftlich nachtragen)

Demotermin 7. April 3. Mai 2. Juni 16. Juni 7. Juli

Teilnehmende 900 350 150 110 350

Alles Weitere im zweiten Teil dieser Geschichte.
ka-gegen-rechts.de/medien


