
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

 Kandel-Demo am 4. August (Teil 2)
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

    Am 1. August nachnominiert.

              Es kamen nur 220 Leute. 
Termin 7. April 3. Mai 2. Juni 16. Juni 7. Juli

Anzahl 900 350 150 110 350

Die Kandelkuh war ausgemolken.

Oder vielleicht lag es nur an der Hitze des 
Saharasommers.  Oder  lag  es  vielleicht 
daran, dass die Mehrheit der PatriotInnen 
von der MarcoIch-Show die Nase voll hat-
te, weil sie im Umgang mit den wichtigen 
Fragestellungen unserer Tage doch  eher 
Wert auf einen gewissen Rest an Seriosi-
tät legte?

“Nicole” war schon zu Marsch2017-Zeiten 
dabei.  Seit  etwa  Juni  2018 war  sie aus 
dem Schatten  des  Marco  Kurz  getreten 
und  hatte  öffentlich  sichtbare  Teilhabe 
entwickelt:  Das  Frauenbündnis  Kandel 
hatte  sich  von  einer  Oneman-Show  in 
eine Pärchen-Show verwandelt. 

s
o
w
o
h
l
 
f
ü
r
 
d
i
e
 
U
n
t
e
r
b
r
i
n
g
u
n
g
 
d
e
s
 
F
l
ü
c
h
t
l
i
n
g
s
 
a
l
s
 
a
u
c
h
 
f
ü
r
 
s
e
i

Object 1



Und es sollte noch schlimmer kommen. Einen Tag nach dem Facebook-Pferdebild 
veröffentlichte “Nicole” ein Youtube-Pferdevideo:

Tagtäglich  gibt  es  über  hundert  Angriffe 
von Menschen mit  Migrationshintergrund 
auf deutsche Bürger. Was habt ihr zu ver-
lieren? Ist euch euer Job wichtiger als das 
Leben  eurer  Kinder?  Ist  euch  euere 
Stellung  in  der  Gemeinde  wichtiger  als 
das Leben eurer Kinder? Ich glaube nicht.  

 
Vielleicht waren ein paar der ansonsten treuen Kundgebungsgäste dieses Mal nach 
Alzey gefahren, wo  DIE RECHTE Süd-West gemeinsam mit der  Kameradschaft 
Rheinhessen und dem  Nationalen Widerstand Zweibrücken  zeitgleich aufmar-
schiert  war. Vielleicht aber waren von den potentiellen 'patriotischen'  Demoteil-
nehmenden ein paar abgeschreckt worden von dem von Marco Kurz im Vorfeld 
(mit viel Stolz auf Facebook) verkündeten neuen Demokonzept des Frauenbünd-
nis Kandel. Jenes Konzept hatte nahezu permanente Konfrontationen mit Anders-
denkenden (um es mal so zu sagen) versprochen. Und das ist ja nun wahrlich 
nicht jedermenschs Sache, ohne einen gutbehüteten Demoplatz zu demonstrieren:

Die Startkundgebung beginnt um 14 Uhr auf dem Marktplatz, wonach wir uns, gegen 14:30 Uhr 
bereits zum Spaziergang in Bewegung setzen. Wenn es noch immer Kandeler gibt, die nicht den 
Mut oder die Verantwortung besitzen, zu uns zu kommen, dann gehen wir zu ihnen. Unsere Rou-
te führt durch mehrere Straßen und in jeder dieser Straßen wird es eine Zwischenkundgebung 
bzw eine Rede geben. Auch werden wir ab sofort die Passanten gezielt ansprechen.



Die Demoroute  führte diesmal  vom Marktplatz  aus nach Norden in die Wohn-
gebiete, die Innenstadt blieb verschont. Es dürften insgesamt etwa 400 Polizeibe-
amte im Einsatz gewesen sein.

Die Germersheimer GRÜNEN hatten zusam-
men mit  Wir sind Kandel zur Gegenkundge-
bung  auf  den  Marktplatz  aufgerufen.  Aller-
dings  erst  auf  15  Uhr,  als  der  'patriotische' 
Demotross bereits  weitergezogen  war:  Etwa 
100  Personen  beteiligten  sich.  Unter  dem 
Motto „Frieden gestalten in Europa“ sprachen 
Tobias Lindner (MdB GRÜNE), Kerstin Jordan 
(SPD Kandel) und Klaus Zahneißen (WsK).

Das Bündnis  Kandel gegen Rechts ist im 
Gegensatz zu Wir sind Kandel ein umfas-
sendes und  offenes  Bündnis  gewaltfreier 
AntifaschistInnen und nicht  nur  jener,  die 
der Kandeler CDU genehm sind.

Man  versuchte,  die  patriotische  Wander-
kundgebung aktiv zu begleiten.  Nicht  zu-
letzt, da Marco Kurz angedeutet hatte, er 
wolle  im  Rahmen  der  Wanderdemo  vor 
Wohnungen  von  “Gegnern”  erscheinen. 
Etwa 50 Personen beteiligten sich.

 

Einen Tag vor der Kundgebung hatte es noch so ausgesehen, als habe Marco 
Kurz den Durchbruch geschafft. Denn im Kandeler Amtsblatt vom 3. August war 
eine von ihm selbst geschriebene Ankündigung für die Demo am 4. August erschie-
nen. Damit waren er und sein Frauenbündnis Kandel den anderen Kandeler Ver-
einen und Gruppen formal gleichgestellt ... und inhaltlich war die Absolution erteilt 
worden.

Die Reaktionen seitens Wir sind Kandel, Kandel gegen Rechts und anderer orts-
bekannter AntifaschistInnen waren deutlich. Im Folgenden sind zwei offene Briefe 
an die Stadtverwaltung Kandel dokumentiert, von Kandel gegen Rechts und von 
Alexander M.:





Eine Art Erklärung erfolgte kurz darauf durch den Kandeler Verbandsbürgermeister 
Volker Poß, der dem  Pfalz-Express ein Interview gegeben hatte. Er habe direkt 
nach Eingang des Texts von Marco Kurz bei der Redaktion des Amtsblatts Rück-
sprache  mit  der  Kreisverwaltung  gehalten  ...  Allerdings  enthielt  das  Interview 
keine Informationen darüber, ob das eine einmalige Angelegenheit gewesen war 
oder ob das nun jede Woche oder alle vier Wochen vor den Kandel-Demos der 
Fall sein werde:

Die Kreisverwaltung hatte  sich daraufhin  mit  der  ADD besprochen.  Und nach  Prüfung des 
[eingereichten Texts] kamen beide zu dem Schluss, dass es im Zuge der allgemeinen Gleich-
behandlung keine rechtliche Grundlage gebe, die Ankündigung des „Frauenbündnisses Kandel“ 
nicht zu schalten. Es bestehe wegen des Namens und der Beteiligung durch Bürger zudem ein 
Ortsbezug.

Das Frauenbündnis Kandel war bekanntermaßen ein nur notdürftig geschminkter 
Fake. Es wurde Mitte Januar von Marco Kurz (der davor nichts mit der Pfalz zu 
tun hatte) auf dem Papier und ohne Frauen gegründet, um formal einen Lokalbe-
zug herstellen zu können für seine Absicht, in Kandel Dauerdemos zu veranstal-
ten. Es handelte sich ferner auch nicht um ein Bündnis, denn Marco Kurz machte 
alles alleine … Ab etwa Mai dann installierte er ein paar Frauen aus dem Kandeler 
Umand auf Fotos oder ließ sie Redebeiträge halten. 

Dass die „Kreisverwaltung“ diese Schmierenkomödie dann mit einer „Gleichbe-
handlung“ belohnte, bedeutete jedoch auch, dass Marco Kurz ein Mäntelchen um 
seine politischen Ansichten gelegt  bekam und  inhaltlich auf  eine Stufe mit  der 
restlichen  Kandeler  Stadtgemeinschaft  gestellt  wurde  ...  Angesichts  der  von 
Marco Kurz in den letzten 20 Monaten seit  seinem Auftauchen auf  der 'patrio-
tischen'  Bühne  vertretenen  und  im Internet  dokumentierten  Inhalte  eine  völlig 
unverständliche Entscheidung - die ebenso außer acht ließ, dass Marco Kurz sich 
in jenen 20 Monaten in rechtsextremen und reichsbürgerischen Szenen bewegte 
und dort um Vernetzung geworben hatte. 

Aber trotz dieses bedeutenden Gleichbehandlungs-Erfolgs über das von ihm ver-
hasste System, konnte Marco Kurz nur rund 220 demowillige Personen anziehen: 
Um 14 Uhr standen auf dem Marktplatz 250 Personen, von denen jedoch etwa 15 
PolizistInnen in Zivil und etwa 15 FunktionsträgerInnen waren. Etwa 40 der 220 
waren einem Reisebus mit  Lörracher  Kennzeichen entstiegen und schwenkten 
bisweilen Fahnen des Frauenbündnis Südbaden. Etwa zehn Teilnehmende waren 
AktivistInnen von Beweg Was Deutschland und waren aus Mainz angereist. Etwa 
fünf Teilnehmende waren Aktivistinnen von Mütter gegen Gewalt aus Bottrop, fünf 
waren für Pegida NRW angereist. Hinzu kamen rund 20 Biker mit KfZ-Kennzeichen 
aus dem Rheinneckar-Raum, ein kleines Schweizer Gefolge von Ignaz Bearth und
wie  immer  die  geschniegelte  fünfköpfige  Vorzeigefamilie  in  ihrer  thüringischen 
Landesstracht .... Dieses Patchwork aus Ortsfremdheit dürfte die Kreisverwaltung 
allerdings nicht gemeint haben, als sie auf “Gleichbehandlung” auch aufgrund von 
“Ortsbezug” entschied.



Ob die Kreisverwaltung unter  „Ortsbezug“ 
das gemeint hat?     .... oder das?

Alois Röbosch, pragmatisch wie eh und je, 
erschien im maritimen Freibad-Look und 
hatte ein Handtuch umgehängt. Zu Zeiten 
von „Karlsruhe wehrt sich“ war der Speyrer 
REP-Kommunalpolitiker die rechte und die 
linke Hand von Ester Seitz gewesen. Auch 
für Kandel ist überall besorgte er die Tech-
nik … vermutlich hatte die Kreisverwaltung 
Derartiges im Hinterkopf, als sie dem Frau-
enbündnis Kandel 'Gleichbehandlung' auch 
aufgrund von “Ortsbezug“ einräumte.

Kundgebungsimpressionen

Erneut wehte die Schweizer Variante der Rising 
Sun in Kandel. Das Demopublikum skandierte 
derweil repetitiv: „Merkel – Zombie“.

Ein  Hauch  von  Robocop:  Marco  Kurz  mit 
selbstgebastelter Hüftsonnenschirm-Prothese, 
Survival-Rucksack und Megafon.

Selbstredend  bewertete  er  die  Kundgebung 
als  vollen  Erfolg:  Angesichts  der  Urlaubszeit 
und  des  heißen  Wetters  seien  seien  doch 
beachtlich  viele  Menschen.  Und  es  würden 
immer mehr werden. Immer mehr Menschen 
aus Kandel würden ihre Ängste vor den SPD-
Eliten verlieren und sich ihm anschließen.



Im Lauf  des Spaziergangs berichtete Marco Kurz von formalen Versuchen der 
Behörden, gegen ihn und  sein Frauenbündnis vorzugehen: Es ging  um Urheber-
recht. Marco Kurz behauptete, seine Kandel-Demos würden ab nun gezielt dahin-

gehend beobachtet werden, ob die 
RednerInnen  (ohne  Genehmigung 
der AutorInnen) aus Zeitungen oder 
Büchern zitieren würden und ob das 
Publikum auf  den  Plakaten  Logos 
(ohne Genehmigung der Rechtein-
haber)  verwenden  würden.  Marco 
Kurz vermutete als beobachtendene 
Instanz den Staatsschutz.

Diesmal gab es nur eine 
reichsbürgerische Deutschlandfahne

Der Redner „Thomas“ (Bildmitte) widmete sich der Direkten Demokratie. Dabei 
zeigte er eine modern-kreative Anschauungsweise des klassischen Volkskörpers:

Alle Macht geht  vom Volke aus.  Nicht  nur in 
Wahlen,  auch bei  Abstimmungen über  Sach-
fragen. Einzelne Menschen können Fehler ma-
chen. Wir, das Volk, können Fehler machen als 
einzelne.  Aber das  gesamte Volk  wird  richtig 
liegen. Vergleichen wir das mit einem Foto:
Wenn man sich in  ein  Foto  reinzoomt,  dann 
gibt es ganz viele kleine Pixel.  Und wenn es 
jetzt Fehler innerhalb der Pixel  gibt  und man 
zoomt sich wieder raus, dann ist das gesamte 
Bild trotzdem erhalten. 

Am 2. August hatte Marco Kurz für den 
4.  August  die  Antwort  auf  die  Fragen 
aller Fragen versprochen ... Sie lautete:

Weil die Trierer Antifa auf ihren Punkpartys 
immer das Lied „Ob sie will oder nicht“ (in 
dem Vergewaltigung gepriesen werde) der 
Gruppe „Zaunpfahl“ hören würde.



Auch diesmal hatten Kandeler BürgerInnen am Demomorgen 
an  dem von den Behörden  aufgestellten  Bauzaun,  der  den 
Kundgebungsort  vom  Restarktplatz  formal  abhob,  diverse 
„Kandeler  Doppelgänger“  (Sperrholzfiguren,  die  Gegende-
monstrantinnen  symbolisieren  sollen)  sowie  Fahnen  der 
Aufschrift „Nie wieder“ (= Nie wieder Faschismus) mit Ka-
belbindern befestigt. Vor Beginn der Kundgebung wurde sie 
von unerfreut wirkenden jungen Männern abgerissen, zertre-
ten bzw. zerschnitten und dann fast vorschriftsmäßig entsorgt. 

Dabei waren die jungen Männer allerdings in eine Art Pogromstimmung verfallen, 
denn sie erweiterten ihre Aggression auf den Bauzaun, der 50 Meter weiter das 
Gelände für die eine Stunde später angesetzte Kundgebung von Wir sind Kandel 
abgrenzte,  wo  sich sich zu  jenem Zeitpunkt  etwa  zehn  Personen aufgehalten 
hatten. Bei der gesamten Aktion federfführend war ein Mann aus dem Gefolge 
von Ignaz Bearth, er ist der besagte “Mann mit dem (Kutter-)Messer”. Der Pfalz-
Express schrieb dazu:

Mehrere Personen hatten am Samstag kurz vor den Kundgebungen versucht, an einem Zaun 
befestigte Transparente und Schilder von „Wir sind Kandel“ (WsK) zu zerstören. Mitglieder 
von WsK, die die Personen aufgefordert hatten, dies zu unterlassen, seien verbal und mit 
Gesten beleidigt worden. Einer der Aggressoren habe ein T-Shirt der Partei „National Orien-
tierter Schweitzer“getragen und ein Messer in der Hand gehalten. Eine „Doppelte Kandeler“ 
Figur habe sich später zerstört auf dem Marktplatz wiedergefunden. Der „doppelte Kande-
ler“ ist eine lebensgroße Figur aus etwa einem Zentimeter dicken Spanplatten, die das WsK-
Kreativ-Team erdacht hat. „Die Partei National Orientierter Schweizer gilt als rechtsextrem, 
völkisch-nationalistische Schweizer Partei und beteiligt sich seit Frühjahr 2018, auch mit 
Rednern, an den Demonstrationen des „Frauenbündnis“ in Kandel“, so WsK, das  Anzeige 
erstattet hat.

Laleh Hadjimohamadvali (im Flyer mit dem Nachnamen “Walie” angekündigt) war 
die einzige prominente RednerIn. 1972 im Iran geboren, war sie 1986 zusammen 
mit ihrer Mutter (beide Christinnen) nach Deutschland geflohen. Nach “Hyperion” 
war sie die zweite Migrantin, die auf einer Marco-Kurz-Demo sprach.

Seit 2015 ist sie Mitglied der AfD, für die sie bei 
der Bundestagswahl 2017 im Saarland erfolglos 
als  Bundestagskandidatin  angetreten  war.  Im 
Juni  2017 war sie bei  einem  AfD-Parteitag mit 
krassen islamablehnenden Ausagen aufgefallen. 
Die Saarbrücker Zeitung zitierte:
Der Islam sei „schlimmer als die Pest“. Die Muslime 
würden  jeden Tag stärker  und nähmen ein  immer 
größeres Stück von Deutschland ein. Aber deutsche 
Menschen, die von innen gegen die  AfD schössen, 
seien noch gefährlicher als die Muslime: Sie würden 
Deutschand “noch schneller zerstören.“ 



Im Juli  2017 gründeten sich die 
"Neudeutschen Hoffnungsträger", 
eine Vereinigung von AfDlerInnen 
mit sog. Migrationshintergrund.

Laleh Hadjimohamadvali  war  fe-
derführend. Auf ihrer Internetseite 
hat  sie  das  Selbstverständnis 
dokumentiert:1

In ihrer Rede am 4. August kreiste Laleh Hadjimohamadvali um die Unterscheidung 
von “echten und falschen Asylanten”. Das deutsche Volk solle durch “falsche Asy-
lanten zerstört” werden. Das seien Wirtschaftsmigranten oder Glücksritter, vorwie-
gend aus islamisch geprägten Ländern, die das gewährte Asyl missbrauchen und 
die Gewährenden “vernichten” wollen. Laleh Hadjimohamadvali habe das, aufgrund 
ihrer Vorerfahrungen als diesbezüglich Geflüchtete, erkannt und wolle sich “schüt-
zend vor das deutsche Volk stellen”.

Auf der Internetseite von Leila Walle findet sich der folge Text mit der Überschrift 
"Warum der Islam nicht zu Deutschland gehört". Die Inhalte ihrer Rede am 4. Au-
gust entsprachen in etwa denen jenes Textes. Er sei hier ganz wiedergegeben:

Alles auf dieser Welt hat eine gute und eine schlechte Seite. Mit Sicherheit 
auch der Islam. Mir fällt es bloß sehr schwer, die guten Seiten des Islams 
zu finden. Es heißt, der Islam und gute Muslime gehören zu Deutschland. 
Auch diese Einstellung kann ich schwer nachvollziehen. Es heißt, man sol-
le den Islam in Deutschland integrieren, gleichzeitig widersprechen sich der 
Islam und  deutsche  Gesetze  entschieden.  Während in  Deutschland die 
Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann mittlerweile eine Selbstver-
ständlichkeit ist, gehören in den islamischen Ländern Frauen ihren Män-
nern. So, wie ein Gegenstand. Er darf sie schlagen, missbrauchen, verge-
waltigen und gerne auch töten, wenn dies er als HERR für notwendig hält. 

1 https://www.laleh-hadjimohamadvali.de/neudeutsche-hoffnungsträger-ndh/ 



In Deutschland dagegen wird all das als eine Straftat verfolgt und verurteilt. 
In Islamischen Ländern gehören Kinderbräute zum guten Ton. In Deutsch-
land wären solche Ehe-Männer Pädophile die verhaftet und bestraft wer-
den. Muslime beten täglich 5 mal. Sie beten für dies und jenes, aber auch 
dafür, dass alle Nichtmuslime, egal ob Christen, Juden oder Gottlose aus-
gerottet werden. Und doch suchen genau diese Menschen Schutz bei den 
Christen. Man sagt, im Islam gäbe es keine Zwänge, man soll NUR alle 
Andersgläubige köpfen. Ich erkenne auch hier keine Logik. Wahrscheinlich 
ist mein Gehirn als Frau eben nicht dazu in der Lage. Das wäre zumindest 
eine islamische Erklärung! Es wird viel darüber diskutiert, ob man nun die 
Minarette oder die Muezzin verbieten soll, oder nicht. So etwas sollte erst 
gar nicht zur Debatte stehen, sitzen doch die Probleme so viel tiefer, als 
dass ein Muezzinverbot sie lösen kann. Es liegt in der Natur des Menschen. 
sich zu Gleichgesinnten zu gesellen. Das stärkt, vermittelt Selbstbewusst-
sein, Wohlgefühl, verleiht einem Kraft. Gerade Menschen die ihre Heimat 
verlassen  haben,  deren  Leben einem Scherbenhaufen  gleicht,  die  Leid 
erlebt haben suchen vielleicht sogar aus Verzweiflung einen Ort auf, der 
ihnen, wenn auch nur trügerisch, das Gefühl der Sicherheit vermittelt. Sie 
suchen  eine  Moschee  auf.  Was  passiert  aber  nun,  wenn  der  religiöse 
Führer  ein  Wolf  im  Schafspelz  ist?  Die  Menschen,  die  Hilfsbedürftigen, 
lassen sich in die Irre führen, sie lassen sich, wie es islamisch sozialadä-
quat  ist,  radikalisieren  und  die  Folgen  sind  allgegenwärtig.  Aufruf  zum 
Terror,  Aufruf  zum  Mord  kann  nicht  zu  Deutschland  gehören.  Solange 
Muslime selbst  nicht  für  klare Linien sorgen,  können sie keine Toleranz 
erwarten. Wenn also Muslime Toleranz und Verständnis erwarten, Schutz 
in einem christlichen Land suchen, so liegt es an ihnen sich anzupassen 
und  zu  integrieren.  Islamische  Länder  in  denen  niemand  mehr  leben 
möchte oder kann, gibt es ja heutzutage zu Hauf. Wollen wir denn nun aus 
Deutschland  auch  ein  lebensunwürdiges  Land  machen? Toleranz  muss 
man sich verdienen und nicht verlangen. In dieser Form gehört der Islam 
nicht zu Deutschland. Er gehört im Grunde zu keinem Land 

Fazit und Ausblick - Der 18. August

Für Marco Kurz ist Kandel nur ein Baustein. Seine Aktivitäten dort sind die Voraus-
setzung für seine Eintrittskarte in die Welt der patriotischen Widerstandsbewegung, 
die er nunmehr, im August 2018, gelöst hat.
Von Januar bis Dezember 2017 war Marco Kurz mit vielen grotesken Plänen für 
seinen Marsch2017, einem Sternmarsch von 500.000 multikultifeindlichen, islam-
hassenden und BRD-überdrüssigen Personen nach Berlin, von einer Lachnummer 
zu nächsten gestolpert – und war ein Nobody geblieben. 
Das Projekt Marsch2017 wurde von Marco Kurz gegründet und von ihm autokra-
tisch geführt. Es war zu Beginn europaweit angedacht gewesen, bisweilen findet 
man in entlegenen Ecken des Internets noch sehr ungepflegte spanischsprachige 
Marsch2017-Seiten.  Im April  2017 dann definierte Marco Kurz sein Projekt  als 
bundesweit, rief zur Gründung von Ortsgruppen (gefühlt eine pro Postleitzahl) auf 
und reduzierte die Zahl der notwendigen Marschierenden auf 50.000. 



Und als das nicht den gewünschten Erfolg zeigte, befahl Marco Kurz im Juni 2017 
die  Umstrukturierung der  bundesweit  seinerzeit  fünf  bestehenden Ortsgruppen 
(Dresden, Fulda, Karlsruhe, Leipzig, München) mit je zehn AktivistInnen zu „Re-
gionalteams“ und forderte zu Probemärschen auf: In jeder Bundeslandhauptstadt 
sollte es jede Woche eine Marsch2017-Demo geben .... und so weiter. 
Man ahnt es: Nichts von alledem wurde wahr. Da konnte Marco Kurz noch so sehr 
Klinkenputzen gehen und sein  Marsch2017-Projekt in patriotischen Youtube-TV-
Kanälen bewerben. Etwa beim reichsbürgerischen FFD-TV oder bei der rechtsex-
tremen Thügida und deren monatlicher Livestream-Sendung. 

Das alles aber änderte sich schlagartig, als Ende Dezember 2017 in Kandel das 
Mädchen Mia von einem Flüchtling ermordet wurde. Die Tat erschütterte die ge-
sellschaftlichen Zusammenhänge in Deutschland wie kein anderes Gewaltverbre-
chen eines seit Grenzöffnung 2015 eingereisten Flüchtlings. Von einem “Kandel-
Fanal” war seinerzeit in der patriotischen Szene die Rede: Die NPD wollte auf den 
Zug aufspringen,  die  AfD schickte  Kandel  ist  überall ins Rennen - aber Marco 
Kurz, der bis dahin mit der Pfalz rein garnichts zu tun gehabt hatte, setzte sich mit 
Fleiß, Trotz und Fanatismus durch.
Er gründete Anfang Januar 2018 das Frauenbündnis Kandel. Die etwa fünf Grün-
dungsmitglieder waren allesamt Männer ohne Bezug zu Kandel. Es ging und geht 
Marco Kurz nur darum, einen auf Facebook kommunizierbaren Grund zum De-
monstrieren zu haben. Auch das Frauenbündnis Kandel führt er autokratisch, so 
dass man eigentlich auch nicht von einem Bündnis sprechen kann … Und da das 
Kandel-Thema bundesweit bis heute aktuell ist, konnte Marco Kurz sich langsam 
bundesweit  in  die  patriotischen  Strukturen  hineinarbeiten:  Zunächst  als 
zurückhaltender Newcomer auf Kundgebungen, bald aber als Mitorganisator.
Am 18. August 2018 wird diese Entwicklung ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen: 
Marco Kurz und sein  Frauenbündis Kandel werden gleich bei bei zwei Kundge-
bungen außerhalb Kandels aktiv sein: Marco Kurz als Kundgebungsleiter in Nürn-
berg für das Bürgerbündnis Franken und “Nicole” mit dem Frauenbündnis Kandel 
als Mitorganisator einer Kundgebung der Patrioten NRW in Köln … Beide Kund-
gebungen  zusammengenommen,  werden  zahlreiche  der  aktuell  bekanntesten 
StraßenpatriotInnen vereinen,  darunter  Ernst  Cran,  Hyperion,  Thomas Matzke, 
Eric Graziani und Inge Steinmetz.

Das Frauenbündnis Kandel ist nichts anderes als eine sublimale Fortführung der 
Marsch2017-Träume des Marco Kurz unter  einem als  unpolitisch darstellbaren 
Frauenschutzdeckmantel: Ohne die Stadt Kandel als seine Demo-Homebase hät-
te er keinerlei Bekanntheit erreicht. Und ohne die Stadt Kandel als seine Demo-
Homebase würde er seine Bekanntheit sogleich wieder verlieren und im patrioti-
schen Niemandsland versickern. 
Dass in den letzten Monaten immer weniger Menschen zu seinen Kandel-Demos 
kommen (100 im Juni, 350 im Juli, 220 im August) stört dabei nicht. Es geht Marco 
Kurz nur darum, den Standort Kandel irgendwie zu halten. Mit ihm kann er weiter 
von Berlin träumen. Ohne ihn ist er ein Nichts.


