
Marco Kurz und Kandel ist überall
 Runde Drei im Kampf um die Vorherrschaft in Kandel

(Der 21. Juli in Mainz und der 12. August in Neustadt)        

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

Runde 1

Die erste Runde des Kampfes vollzog sich von Januar bis März 2018. Marco Kurz 
hatte für den 28. Januar eine Demo in Kandel angesetzt, er hatte aber keine nen-
nenswerte Infrastruktur,  weder personell  noch finanziell.  Zu jener Zeit  war sein 
Frauenbündnis Kandel frisch gegründet und hatte geschätzte fünf Mitglieder: Ihn 
und vier andere, ebenfalls nicht aus Kandel stammende Männer.
Das Bündnis Kandel ist überall hingegen verfügte als AfD-Ableger über Geld und 
AktivistInnen - und vor allem über Promis von MdL bis MdB. Zudem besaß die Co-
Chefin Christiane Christen eine Werbeagentur, und die hatte in Windeseile ein 
geschlossenes Design erarbeitet, mit dem Kandel ist überall dann am 28. Januar 
dem Marco Kurz, der gar nicht recht verstand, wie ihm geschah, die Kundgebung 
aus der Hand nahm. Marco Kurz war zwar Anmelder und Versammlungsleiter, 
aber in der Außenwahrnehmung (und später in den Medien) erstrahlte nur Kandel  
ist überall ... und die verstanden, die Gunst der Stunde zu nutzen und organisier-
ten im März zwei sehr große und medial vielbeachtete Demos mit 4500 bzw. 1500 
Teilnehmenden. Marco Kurz allerdings hatte man vorher aus dem Rennen gekickt 
und als Kundgebungsleiter gegen den seit Jahren bekannten westerwäldischen 
patriotischen Aktivisten Torsten Frank (s.u.) ausgetauscht. Damit war Marco Kurz 
um seine monatelange Vorarbeit betrogen worden. 

Dann allerdings wurde das Bündnis Kandel ist überall größenwahnsinnig: Mit Pau-
ken und Trompeten erklärte man, dass man von nun an nicht mehr in Kandel, 
sondern an anderen Stellen in Deutschland aktiv sein wolle: Im Raum stand die 
Gründung einer Art West-Pegida ...  Marco Kurz sollte, wie Christina Baum, die 
zweite Co-Chefin von Kandel ist überall es formulierte, den “Widerstand vor Ort” 
übernehmen - Das Sahnehäubchen auf eine lange Reihe von Demütigungen.
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Runde 2

Aber das Bündnis Kandel ist überall hatte sich verspekuliert. Was als Almosen an 
Marco Kurz geplant gewesen war, wurde bald schmerzlich vermisst. Denn es lief 
keineswegs gut mit der West-Pegida. Eigentlich lief es richtig schlecht: Man eta-
blierte sich von April bis Juni bei den Kundgebungen auf niedrigem Niveau mit je-
weils weit unter hundert Teilnehmenden.
Marco Kurz hingegen etablierte sich in Kandel bei immerhin 300 Teilnehmenden 
pro Kundgebung .... Und Kandel ist überall wollte wieder nach Kandel zurück. Aus 
diesem Grund versuchte man, Marco Kurz auf indirekte Weise das Publikum ab-
zuziehen, damit der scheitere und sich zurückziehe. Denn dann könnte man mit 
Unschuldsmine  nach  Kandel  zurückkehren  und  gegenüber  der  'patriotischen' 
Facebooöffentlichkeit glaubhaft darlegen, dass man kein Spalter sei ... dass man 
ja nur eine Leerstelle haben füllen wollen.

Es war ein mieses scheinheiliges Spiel, das Kandel ist überall da spielte: Zur Be-
einträchtigung der  Kandeler  Juni-Kundgebung etwa organisierte  Cristina Baum 
einen zeitgleichen Besuch von Björn Höcke in Bruchsal. Im Mai organisierte man 
für einen Tag nach der Marco-Kurz-Kandeldemo eine Kundgebung in Germers-
heim, wo man mit Pauken und Trompeten ein Bürgerbegehren ins Laufen bringen 
wollte (von dem seither niemand mehr etwas gehört hat) ... Das hatte den Effekt, 
dass etliche PatriotInnen aus Zeitgründen sich für einen der beiden Termine ent-
scheiden mussten. Und im Juli organisierte Kandel ist überall zeitgleich zur Marco-
Kurz-Kandeldemo  im  pfälzer  Hinterland  (Pirmasens,  Kaiserslautern,  Homburg) 
drei Mahnwachen.

Die kleine Stadt Kandel war im Sommer 2018, so unglaublich das auch klingen mag, 
in  Deutschland das drittgrößte verbliebene patriotische Zentrum nach Dresden 
und Cottbus. Zudem war sie das einzige derartige Zentrum, das es in den soge-
nannten alten Bundesländern je gegeben hatte. Und um dieses Zentrum rangen 
die zwei mittlerweile völlig verfeindeten patriotischen Bündnisse. Sie rangen um 
das  in  der  patriotischen  Szene  glaubhaft  kommunizierbare  Recht,  Kandel  als 
Homebase für sich beanspruchen zu können. Denn “Kandel” galt als das Symbol 
für  das  Versagen der  merkelschen  Flüchtlingspolitik  schlechthin.  Grob  gesagt: 
Wer in Kandel demonstrierte, musste niemendem erklären, warum er/sie das tat.

Dabei musste vor allem Kandel ist überall aber auch Marco Kurz stets aufpassen, 
dass die Maske, mit deren Hilfe man immerzu beteuerte, dass man das Gesamt-
projekt “Merkel muss weg” uneigennützig und stets solidarisch gemeinsam verfol-
ge, nicht verrutschte ... Und das hatte insbesondere Marco Kurz gut hinbekom-
men. Er hatte sich die Kandel-Rechte nicht nur gesichert, er hatte sie gehegt und 
gepflegt: Sein Frauenbündnis enthielt mittlerweile ein paar Frauen, er hatte ein 
Logo incl. gelb-rotem Farbmuster mit Wiedererkennungswert und vor allem hatte 
er sich bundesweit auf Kundgebungen explizit als Repräsentant des Kandelpro-
tests gezeigt und sich so einen durchaus soliden Namen in der Szene gemacht.



Die dritte Runde war dann charakterisiert von nunmehr direkten Konfrontationen 
zwischen den beiden Bündnissen - von beiden Seiten ausgehend. Es begann mit 
dem 21. Juli in Mainz und setzte sich am 12. August in Neustadt/Weinstraße fort.

Runde 3

Mitte Juni hatte Kandel ist überall für den 21. Juli auf 15 Uhr eine Kundgebung in 
Mainz angekündigt. Daraufhin hatte Ende Juni Marco Kurz ebenfalls für den  21. 
Juli, ebenfalls auf 15 Uhr, eine gesonderte Kundgebung in Mainz zusammen mit 
dem Mainzer Bündnis  Beweg Was Deutschland und dem Wiesbadener Bündnis 
Hand in Hand angekündigt. Das wäre für Kandel ist überall ein Riesenflopp gewor-
den ... aber die waren schlau und sagten ihre Kundgebung kurzerhand ab.    

Statt dessen rief das Bündnis Kandel ist überall auf Facebook “unterstützend” zur 
Teilnahme an der Demo vom 21. Juli auf ... und der Kampf um Kandel verlagerte 
sich stellvertreterisch nach Mainz.

3.1. Der Kampf um Mainz

Am 21. Juli war Christina Baum, AfD-MdL für den Main-Tauber-Kreis, als Kundge-
bungsgast nach Mainz gekommen. Sie war dort zwischen den insgesamt etwa 
mageren 80 Teilnehmenden stets gut sichtbar und verhielt sich stets demonstrativ 
gut gelaunt. Plaudern sprang sie umher und war stets darauf bedacht, sich als gut 
in die Kundgebung integriert zu präsentieren.

Dabei hatte sie stets ein Häuflein Junger 
AlternavistInnen als  Bezugsgruppen-
BackUp an der Hand oder weilte neben 
dem ebenfalls in blendender Laune um-
herstolzierenden Torsten Frank (s.u) oder 
scherzte mit Carola Wolle (AfD-MdL aus 
Heilbronn, oftmals Fronttranspi-Trägerin 
bei Kandel ist überall). Die beiden hatten 
zehn Kandelistüberall-Fahnen dabei und 
dann und im Publikum verteilt, was dann 
(neben etwa 20 Deutschlandfahnen) das 
optische Bild der Kundgebung prägte. 

Zusammengefasst gesagt: An jenem 21. Juli in Mainz tanzte Christina Baum dem 
Marco Kurz und seinem Frauenbündnis Kandel mal wieder so richtig auf der Na-
se herum. Und sie zeigte deutlich ihre Klauen: Sie führte Marco Kurz vor Augen, 
wie es sein könnte, wenn  Kandel ist überall einmal bei einer Marco-Kurz-Demo 
“unterstützend” nach Kandel aufrufen würden. 



Und auch die Anwesenheit von Torsten Frank auf der Mainzer Kundgebung muss 
für Marco Kurz die innere Hölle gewesen sein. Torsten Frank ist als kommunaler 
AfD-Funktionär und Chef der westerwäldischen Initiative Bekenntnis zu Deutsch-
land ein alter patriotischer Hase. Ferner ist er ein sehr guter Freund von Edwin 
Wagenveld und Tatjana Festerling  ...  Bei jener erfolgreichen Demo am 3. März 
fungierte er als Versammlungsleiter: Christina Baum hatte ihn gegen Marco Kurz 
ausgetauscht.  Kurz davor aber, am 2. Februar, hatten Marco Kurz und Torsten 
Frank auf dem Jahresempfang von  ProNRW in Leverkusen noch zusammen in 
die Kameras gelächelt. Und ein paar Tage später war Marco Kurz ausgebotet und 
all seiner Aufbauarbeit in Kandel (seit Dezember 2017) beraubt.

Das Frauenbündnis Kandel hatte sich bei der Mainzer Kundgebung vom 21. Juli 
mit einem Redebeitrag auf die Anwesenheit von FunktionsträgerInnen von Kandel  
ist überall eingestellt: In ihrer Rede beschrieb “Nicole” mit eindeutigem Blick auf 
Kandel ist überall einen parasitären inneren Volksfeind, dem man “den Nährbo-
den” entziehen müsse:
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 hinterlassen 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. 

Aber Kandel ist überall setzten bei 
ihrer Rache für das Ansetzen einer 
zeitgleichen Demo in Mainz am 21. 
Juli noch einen Schlag drauf:

Am Tag nach der Kundgebung ver-
öffentlichte Kandel ist überall einen 
zweiten Facebookbeitrag zur Main-
zer Kundgebung. Darin wurde sug-
geriert, dass Kandel ist überall bei 
jener Kundgebung  organisatorisch 
beteiligt gewesen sei.

Dies geschah zielgerichtet zum ei-
nen  durch das geschickte  Zitieren 
eines Jouwatch-Artikels  zur  Main-
zer  Kundgebung,  zum  anderen 
durch den platzierten Spendenauf-
ruf “für weitere Demos”.



3.2. Der Kampf um Neustadt an der Weinstraße am 12. August

Myriam Kern nennt sich selbst “Die Stimme von Kandel”, sie ist eine Art freie Mit-
arbeiterin von Kandel ist überall. Nach eigenen Angaben ist sie die “Gründerin der 
Kandel-Mahnwachen” nach dem Tod Mias. Marco Kurz hingegen beanspruchte 
für sich den Titel “Begründer der Kandel-Demos”. 
Im Januar 2018 hatten die beiden noch zusammengearbeitet, Ende Februar dann 
wechselte Myriam Kern endgültig zum Konkurrenten  Kandel ist überall. Seitdem 
batteln sich die beiden darum, wer als UrheberIn des “Kandelprotests” gelten darf.

Am 2. August posteten Marco Kurz und Myriam Kern auf Facebook fast zeitgleich 
je einen Aufruf zu derselben Kundgebung in Neustadt/Weinstraße am 12. August.

15 Uhr 17 Uhr

Die  beiden  bezogen  sich  zitierend 
auf  eine  Ankündigung  von  Janine 
(bzw.  Jeannine)  Filbrich,  einer  in 
Neustadt  wohnhaften  Aktivistin  des 
in Bottrop entstandenen Bündnisses 
Mütter gegen Gewalt. Sie ist Admin 
in der Facebook-Gruppe “Mord kein 
Totschlag” (840 Mitglieder). In jener 
Gruppe  postete  sie  jene  Ankündi-
gung im Namen der Bürgerinitiative 
Gerechtikgeit für Nikola aus Neustadt  
an der Weinstraße.

Die Vorgeschichte: Am 10. Juli wurde die 19jährige “polnischstämmige” Nikola 
von ihrem 22jährigen “türkischen” Ex-Freund Osman getötet.  Vor der Trennung 
hatte er die seinerzeit noch schwangere Nikola mehrfach “gewürgt und geschla-
gen”, wofür er im April 2018 rechtskräftig wegen Körperverletzung zu 22 Monaten 
Haft auf Bewährung verurteilt worden war. Er erhielt mehrere Kontaktverbote, an 
die er sich jedoch nicht hielt. Vielmehr “verfolgte” er Nikola und “drohte ihr mit dem 
Tod”. Die Tat erfolgte dann in der Wohnung Nikolas durch zahlreiche Messerstiche 
“nach einem Streit”.  



Einen Tag nach dem Tod Nikolas hatte Myriam Kern zusammen mit  Kandel ist  
überall und ein paar pfälzer AktivistInnen von Müttern gegen Gewalt eine Mahn-
wache in Neustadt abgehalten. Kurz darauf veröffentlichte sie auf Facebook eine 
Gedankenkette zum Tod Nikolas, den sie als “Ehrenmord” bezeichnete und der 
vor Gericht dann nicht wegen Totschlags verhandelt werden dürfe, sondern auf-
grund einer Anklage wegen Mordes. Darauf bezog sich dann auch die von Janine 
Filbrich aufgestellte Forderung nach “Gerechtigkeit für Nikola”.

Myriam Kern am 12. Juli

Ihr Mörder hatte schon vor einiger Zeit versucht, sie umzubringen. 
Er hatte sie gewürgt und geschlagen. Er bekam lediglich eine Haft-
strafe auf Bewährung. Somit war ihm Nicola ausgeliefert und zum 
Abschlachten frei gegeben. Nach unserem Grundgesetz Artikel 2 
haben wir  ein  Recht  auf  Leben und körperliche  Unversehrtheit. 
Dies fordern wir Frauen ein! Wir dulden keine Kuscheljustiz für 
Mörder, wir akzeptieren keine Ehrenmorde in unserer Heimat. Wir 
erwarten von den verantwortlichen  Politikern  und  Richtern harte 
Konsequenzen für solche Verbrechen und die richtigen juristischen 
und politischen Antworten.

Am 6. August veröffentlichte Marco Kurz 
Termine von Kundgebungen “mit Beteili-
gung”  des  Frauenbündnis  Kandel:  Der 
12. August in Neustadt war dabei. Und 
Marco Kurz fügte diesen Mobilisierungs-
flyer bei.

Vom  Frauenbündnis  Kandel war  darin 
nichts zu lesen.  Aber  “SagIhreNamen” 
war  ein  Projekt  eines  treuen  Wegge-
fährten von Marco Kurz schon seit frühen 
Marsch2017-Tagen: Wolfgang Theobald 
(“Peter  Theo”). 'SagIhreNamen'  bezog 
sich auf Opfer von “Migrantengewalt”, die 
von  der  Presse  und  der  Politik totge-
schwiegen werden würden. Marco Kurz 
hatte Anfang 2018 die Idee dazu gehabt.

Der  Text  der  Mitte  des  Flyers  war  ein 
reines Zitat der Worte von Myriam Kern 
vom 12. Juli, während der Text am Ende 
des  Flyers  eine  wörtliche  Wiedergabe 
des  ursprünglichen  Aufrufs  von  Janine 
Filbrich war.



Wolfgang Theobald fungierte neben Marco Kurz und “Nicole” als ein Admin der 
Marsch2017-Facebookgruppe.  Als  damaliger  Kopf  der  Marsch2017-Ortsgruppe 
Fulda organisierte er im August 2017 die Proteste gegen den dortigen Wahlkampf-
auftritt von Angela Merkel. Marco Kurz hatte Entsprechendes Tage später in Neu-
stadt an der Weinstraße getan.

Auch beim Frauenbündnis Kandel 
hatte  Wolfgang  Theobald  schon 
früh mitgemischt.

Die “Gedenktafel” in der Bildmitte des Mobilisierungsflyerers zum 12. August hatte 
Wolfgang Theobald erstellt. Eine solche wurde im Rahmen von “SagIhreNamen” 
zu den Opfern erstellt. Sie und das Logo von “SagIhreNamen” prägten seinerzeit 
die Optik des Facebookauftritts von Wolfgang Theobald in dessen Peter-Theo-
Profil.

Die  dabei  verwendete  Portrait-
Grafik  erinnerte  stark  an eine von 
Hoffmann  von  Fallersleben,  die 
vorher  von  Marco Kurz verwendet 
worden war bei Transparenten des 
Frauenbündis-Kandel (vgl. oben).

Marco  Kurz  hatte  sich  über  Wolf-
gang  Theobald  in  die  Neustädter 
Demo eingeklinkt. Und der wollte am 
12.  August  dann noch nicht  einmal 
dabei sein.  
Der  ganze  Budenzauber  hatte  nur 
dazu gedient, der patriotischen Face-
bookwelt vorzugaukeln, es gäbe kei-
nen  Krieg  zwischen  dem  Frauen-
bündnis Kandel und Myriam Kern.



Bis Juni 2018 hatte Marco Kurz streng darauf geachtet, dass im Frauenbündnis 
Kandel nur er eine Außenidentität aufwies: Sei es durch sein Monopol auf das 
Posten auf den zahlreichen Social-Media-Internetseiten, sei es durch seine Allein-
unterhalterrolle bei Kundgebungen. Nunmehr waren “Nicole” und “Julia” in beiden 
Hinsichten aktiv. Dabei waren “Nicole” und “Julia” bei Facebook&Co für Emoticons 
(Wärme) nach innen und derbe Sprüche (Kälte) nach außen zuständig. 

Am  7.  August  bewarb  'Nicole'  die 
Neustädter  Kundgebung.  In  ihrem 
Aufruf zum Mitmachen klang es so, 
als  sei  Janine  Filbrich  die  einzige 
Verantwortliche.

Am 6. August bewarb 'Julia' die Neu-
städter  Kundgebung.  Es  klang  so, 
als  wollten  Mitglieder  des  Frauen-
bündnis  Kandel als  Teilnehmende 
dabeisein.

Von Myriam Kern war in jener Phase vor der Kundgebung im Internet nichts zu 
lesen - und Kandel ist überall äußerte sich überhaupt nicht.

Am 7. August dann wandte sich Janine Filbrich mit einem dringenden Appell an 
die Facebooköffentlichkeit. In einem Beitrag auf der vor einem Monat gegründeten 
Facebookgruppe “Gerechtigkeit für Nikola” stellte sie klar, dass sowohl die Face-
bookgruppe wie auch die Demo am 12.  August in Neustadt  in ihrer  alleinigen 
Verantwortung  lägen und es lediglich  Hilfestellungen von  “sehr  netten Leuten” 
gäbe. Offenbar hatten böse Zungen hinter den Kulissen etwas anderes behauptet.

Die Facebookgruppe war am 14. Juli 
erstellt worden und hatte aktuell rund 
600 Mitglieder. Am 15. Juli war Myriam 
Kern beigetreten. 

Die Selbstbeschreibung der Gruppe:
Da es  unsere  Justiz  in  dem Fall  Nikola  als 
Totschlag ansieht und nicht als Mord, wollen 
wir in Neustadt an der Weinstrasse eine De-
mo auf die Beine stellen.

Am 5. August trat Wolfgang Theobald 
jener Facebookgruppe bei, am 6. Au-
gust folgten “Julia” und Torsten Frank, 
am 10. August Marco Kurz und Ulrike 
Reinhardt (Pfälzer Spaziergänge).



Am 9.  August dann postete Janine Filbrich einen verwirrenden Beitrag in ihrer 
Facebookgruppe  “Gerechtigkeit  für Nikola”:  Es handelte sich um eine gekürzte 
Version des Posts von “Julia” vom 6. August. Es war unklar, ob Janine Filbrich, die 
bislang  noch  nie  in  Kandel  zu 
sehen gewesen war, nun tatsäch-
lich  (quasi  über  Nacht)  ein  Mit-
glied  des  Frauenbündnis  Kandel 
geworden  war  oder  ob  hier  nur 
sprachlich unsauber zitiert worden 
war in einer Art erlebter Rede.

Dann war allgemeine Funkstille zu die-
sem Thema, alle Würfel schienen gefal-
len zu sein. Erst am Tag vor der Demo 
wurde wieder diesbezüglich gepostet:

Am  Morgen  des  11.  August  kündigte 
Marco Kurz seine Anwesenheit auf der 
Demo an und 'Julia' versprach, sie wer-
de einen Gesangsauftritt haben. Am spä-
ten  Nachmittag  postete  Myriam  Kern 
zum ersten Mal seit dem 2. August wie-
der  einen  Mobilisierungsbeitrag.  Sie 
verwendete dafür ein Foto, das sie am 
12.  Juli  zeigt  bei  der  gemeinsamen 
Mahnwache mit  Kandel ist  überall und 
der  Neustädter  Ortsgruppe  der  Mütter 
gegen Gewalt.

Die Ursachen für den Tod Nikolas 
und vieler weiterer  Mädchen und 
Frauen  sah  sie  in  einer  vorherr-
schenden  linksradikalen  mörderi-
schen Multikulti-Ideologie begrün-
det ... wie sie am Morgen des 12. 
August  in einem weiteren Demo-
aufruf kundtat.



Der 12. August

war ein heißer Tag, aber der Kundgebungsplatz vor dem Saalbau bot bisweilen 
Schatten. Insgesamt hatten sich 90 Demonstrierende eingefunden. Etwa 45 An-
dersdenkende standen drum herum und kommentierten  bisweilen,  ohne dabei 
eine Gegendemo im klassischen Sinn zu sein. Dazu war auch kaum Zeit gewesen,
denn die Kundgebung hatte um 14.10 Uhr begonnen und nach dem 'Spaziergang' 
und einem Open-Mikro war sie um 15.30 Uhr auch schon wieder vorbei: Es war 
eine alibihafte Geschichte. Auf den Stufen des Saalbaus lag das Frauenbündnis-
Kandel-Transparent, weitere Verweise auf beteiligte Organisationen gab es nicht. 
Es fand sozusagen eine herkömmliche Kandel-Demo statt. Marco Kurz hatte die 
Sache im Vorfeld an sich gerissen habt und wickelte sie dann ohne Liebe ab. Für 
Myriam Kern gab es keine Partizipationsmöglichkeit.

Die am Balkon befestigten Transparente verwiesen 
auf diverse andere kulturelle Veranstaltungen. Auf 
der obersten Stufe der Treppe des Saalbaus standen 
fünf junge Damen, allesamt Verwandte der Veran-
stalterin Janine Filbrich, wo sie auch stehenblieben. 
Myriam Kern war nicht da. “Julia” sang zwei Lieder: 
Am  Vorabend  war  sie  nach  eigenen  Facebook-
angaben auf  einer Hochzeit  eingeladen gewesen. 
Das  merkte  man  ihr  an.  Die  Technik  hatte,  wie 
mittlerweile bei Marco-Kurz-Demos üblich, Alois Rö-
bosch mitgebracht und  bedient.  Ein  Wiedersehen 
am Rande gab es mit Herta Jenen. Zu Zeiten der 
Ester-Seitz-Demos  in  Karlsruhe  erheiterte  sie  die 
Gegendemos  regelmäßig mit ihren Thesen zu einer

seit  mind.  1972 geplanten  und  nun umgesetzt werdenden  Weltverschwörung. 
Torsten Frank war nicht da. Wolfgang Theobald war entweder da oder hat einen 
guten Doppelgänger. Ein junger Mann lief immerzu mit einer Spendendose in der 
Hand über den Kundgebungsplatz. Nach Ende der Kundgebung gingen alle 135 
in  die  Neustädter  Innenstadt  und  suchten  sich  bei  Eis  oder  Schoppen  ein 
schattiges Plätzchen. Und die fünf eingesetzten Polizisten, die ohne Gitter stets 
alles im Griff hatten, wollten dann auch nicht länger verweilen.

Janine Filbrich beschwerte sich in ihrer Rede darüber, dass Polizei und Staatsan-
waltschaft im Moment gegen Osman, den Ex-Freund von Nicola, nur hinsichtlich 
des Verdachts auf Totschlags ermitteln würden und nicht wegen Mordes.

Marco Kurz hatte nur ein lustloses Potpourri bisheriger Redeinhalte mitgebracht, 
und das spulte er lustlos ab. Seine Rede kreiste um Multikulti, das er strikt ablehe.
Begonnen habe Multikulti  “schon vor Jahrzehnten” - also mit den sogenannten 
GastarbeiterInnen in den 1960ern .... Marco Kurz scheint so manches Hühnchen 
mit der BRD noch zu rupfen zu haben.



 
Beim Open-Mikro dann meldete sich Elke Kimmle von den Neustädter GRÜNEN 
zu Wort und hielt eine kurze Rede, in der sie in juristischer Hinsicht zu Mord und 
Totschlag Stellung nahm:

In der Juristerei ist es so, dass die Staatsanwaltschaft einen Fall, wenn jemand erstochen  
worden ist, zum Beispiel wie jetzt bei Nikola, immer zuerst als Totschlag anzeigt, Und dann, 
während des Verfahrens, während der Untersuchungen, switcht es dann [eventuell] um auf  
Mord. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es in diesem Fall so sein wird. 

Die Karlsruher  Aktionsgruppe  Tuesday Night  Fever hatte  an  jenem Tag einen 
Betriebsausflug nach Neustadt unternommen. Der Bericht schloss mit den Worten:
Den Vogel schoss am Ende der "Spaziergang" durch die Neustadter Altstadt ab. Hinter dem Fronttranspa-
rent des "Frauenbündnis" folgte der übliche braune Hass. Mit Parolen wie "Festung Europa - macht die 
Grenzen dicht" freuten sich die Rechten über die im Mittelmeer ertrunkenen Menschen. Auf einer Veran-
staltung, auf  der eigentlich einer getöteten Mitbürgerin,  Freundin,  Verwandten gedacht werden sollte. 
Fazit:  Die von Janine Filbrich geplante und organisierte Kundgebung wurde gnadenlos von Kurz und 
seinem "Frauenbündnis" okkupiert. Aus dem Gedenken wurde eine menschenverachtende Propaganda-
veranstaltung mit tiefbraunen Parolen. So wenig Taktgefühl sind bemerkenswert. Es war eine eiskalte und 
berechnende Veranstaltung, auf dem der Tod eines Menschen skrupellos missbraucht wurde. Wir hoffen, 
dass Neustadt weitere Kundgebungen dieser Art erspart bleiben. Es war zum fremdschämen heute.

Und  Myriam Kern  beschloss 
die  Demo am nächsten  Tag 
aus der Ferne mit den Worten:


