
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

 Kandel und Köthen im September
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Bei seiner September-Kandeldemo war Marco Kurz beim 'Spaziergang' durch ein 
Wohngebiet  gezogen.  Viele  Mitglieder  von  Wir  sind  Kandel hatten  aus  den 
Vorgärten ihrer Häuser heraus mit Tröten und Trillerpfeifen dagegen protestiert.

Marco Kurz behauptete hinterher, durch das Getröte absichtlich verletzt worden 
zu  sein,  und  beschuldigte  Wir  sind  Kandel der  gemeinschaftlich  begangenen 
vorsätzlichen schweren Körperverletzung und forderte  “andere Betroffene”  auf, 
sich seiner Anzeige anzuschließen.

Die nicht-alternative  Presse berichtete  jedoch nicht  im Sinne von Marco Kurz. 
Auch nicht die Rheinpfalz am 5. September: 
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Marco  Kurz  wollte  das  von  den  Kandeler 
Bürgermeistern  Volker  Poß und  Günther 
Tielebörger und dem Kandeler Gemeinderat 
unterstützte  Bündnis  Wir  sind  Kandel 
kriminalisieren.  Seine  Strategie,  durch 
Rumgepienze  juristisch Verwertbares zu 
erzeugen, war so billig wie durchschaubar.

Ebenso  die  Rechtfertigung  seines  Ausset-
zers auf  der Facebookseite der  Rheinpfalz 
im Kommentarbereich.

DIE PARTEI und die Aktionsgruppe Tuesday 
Night Fever kommentierten den Kommentar:

Marco Kurz aber war zutiefst gewillt, 
seine Schwerstverletzung auch in den 
nächsten Monaten/Jahren zu themati-
sieren



Das Frauenbündnis Kandel wird ein Eingetragener Verein

Am 8.  September gab es auf  der 
Facebookseite des Frauenbündnis 
Kandel ein  Live-Video  zu  sehen. 
Darin  sprachen  Marco  Kurz  und 
“Nicole”  über  aktuell  angedachte 
neue Strategien. 

Ein  wichtiger  Bestandteil sei 
dabei  laut  “Nicole”  die  Um-
wandlung  des  im  Juli  ge-
gründeten  formlosen  Freun-
deskreis  des  Frauenbündnis 
Kandel in  einen  Eingetrage-
nen Verein.

Dabei  ging  es  um die  offiziell-formale  lokale  Verankerung  des  Frauenbündnis 
Kandel in  der  Kandeler  Stadtgesellschaft.  Durch  die  beabsichtigte  Eintragung 
habe es sich dann nämlich laut "Nicole" mit der "Problematik hinsichtlich Banner 
und Amtsblatt" erübrigt.

Will sagen, “Nicole” ging davon aus, dass der von einer in Kandel lebenden Stroh-
person gegründete  Freundeskreis des Frauenbündnis Kandel dann problemlos 
das Recht haben würde, Banner in Kandel aufzuhängen bzw. das Amtsblatt für 
Ankündigungen zu nutzen. 



Ungenierter Demo-Tourismus in Kandel

Eine weitere in dem Video vom 
8.  September  vorgestellte  ge-
plante neue Strategie war das 
Organisieren von Reisebussen 
zu Kandel-Demos.

Als Legitimation für diese letzt-
lich irgendwie doch unlauter an-
mutende und kindisch wirkende 
Absicht diente, wie man an der 
angegebenen Twitteradresse ab-

lesen  kann,  das  Chemnitzer 
#Wirsindmehr-Konzert  vom  3. 
September. 

Da  waren  viele  tausend  Men-
schen  nach  Chemnitz  gereist, 
um durch  ihren  Konzertbesuch 
ein politisches Statement abzu-
geben: 

Anfang  September,  nach  der 
tödlichen  Messerattacke  von 
zwei  Flüchtlingen  auf  einen 
Deutschen. hatte sich (wie viele 
Zeitungen schrieben)  der  “Mob 
die Straße erobert” und die von 
den  Medien  verbreiteten Bilder 
beherrscht. 

Bei  dem in  Windeseile  organi-
sierten und sehr gut besuchten 
Konzert  waren  viele  bekannte 
Bands  aus  dem  linken  politi-
schen Spektrum aufgetreten.



Die Sache mit dem Rechts-Links beim Festival der Kulturen

Mit dem Frauenbündnis hatte sich Kandel also ei-
ne wahrhaft biblische Plage eingefangen. 

Der Kandeler Bürgermeister Günther Tielebörger 
indes hatte nichts Besseres zu tun, als im Flyer 
zum Kandeler Festival der Kulturen vom 7. bis 9. 
September in einem offiziellen Grußwort1 die mo-
natelangen  Proteste  gegen  das  Frauenbündnis 
Kandel pauschal  als  “linksextrem”  abzutun  und 
ihm “Toleranz und Respekt” abzusprechen.

Wir freuen uns, mit vielen Freunden und Bekannten dieses  
Fest gemeinsam feiern zu können. Damit wollen wir auch  
zeigen, dass Kandel weiterhin weltoffen und tolerant ist.

Wir lassen uns auch durch die vielen Demonstrationen we-
der  in eine  rechts-  noch  eine  linksextreme Ecke stellen.  
Wir  in  Kandel  zollen  Respekt  jedem  Fremden  und  
Nachbarn genauso wie unseren Freunden.

Respekt und Toleranz sind wichtige Werte. Dieses wollen  
wir  mit  unserem  Festival  der  Kulturen  auch  offen  nach  
außen dokumentieren.

Und als ob dieser Ausbruch eines un-
säglichen  Rechtsgleichlinks-Denkens 
nicht  schon  genug  gewesen  wäre, 
setzte die  Rheinpfalz am 6. Septem-
ber noch einen drauf und verfälschte 
in  einem  Kommentar  zum  Festival 
der  Kulturen die Formulierung Tiele-
börgers: Aus “Ecke” wurde “Hetze” - 
und auch hier spielte das Chemnitzer 
Konzert  vom  3.  September  eine 
wichtige  Rolle  ...  ein  Konzert,  das 
offenbar politische Angst verbreitete.

Ein  Beispiel  beziehungsweise  eine 
Definition  für  “linksextreme  Hetze” 
lieferte der Kommentar indes nicht.

1 https://www.pfalz-echo.de/wp-content/uploads/Pfalz-Echo/2018/3618_Festival-der-Kulturen.pdf



Kandel beugt sich einem profilneurotischen Wahn

Landau liegt nur wenige Bahnstationen von Kandel entfernt, aber politisch schei-
nen Welten zwischen den beiden Städten zu liegen. Als das Bündnis  Kandel ist  
überall am 7. September in Landau auf dem Rathausplatz demonstrierte, stellten 
sich ihm 1000 Protestierende in den Weg - und auch die Behörden hatten, anders 
als in Kandel, die Demo nicht vor der Gegendemo versteckt. 

In Kandel beugte man sich dem profilneurotischen 
Wahn  eines  selbsternannten  Kämpfers  der  “Ge-
rechtigkeit für Mia”. Die Stadtgemeinschaft Kandel, 
die für Marco Kurz als Matrix diente, schaffte es 
nicht, eine solidarische Haltung zu entwickeln. Statt 
dessen ertrug man die Schande, dass Menschen 
(wie am 1. September) mit reichsdeutschen Hosenträ-
gern oder mit frechen legalen Variationen von NS-
Symbolen demostrierend durch die Straßen liefen. 

Marco Kurz meinte es bei aller Lächerlichkeit seines Gehabes ernst. Er plante die 
Machtübernahme in der Stadt: Eine Art “1989” in klein.

Eine Erhebung des Volkes über die ge-
wählten  kommunalen  Funktionsträge-
rInnen. Und wenn Kandel fiele, würden 
andere Städte folgen: Und wie “Domi-
nosteine” würde eine Lawine auf Berlin 
zurollen und die BRD in ihrem “Multi-
kultiwahn”  und  ihrem  “Genderterror” 
zum Einsturz bringen. 

Das war im Jahr 2017 das Programm 
von  Marco  Kurz  mit  seinem  Marsch 
2017 gewesen. Und das war sein Pro-
gramm für Kandel. 9. September

Und am 10. September differenzierte 
Marco Kurz  sein  gewünschtes  Netz 
an Demobussen weiter aus.
War  das  Frauenbündnis  Kandel 
schon  eine  Farce gewesen,  so war 
der Versuch des systematischen An-
karrens  von  Demoteilnehmenden 
nach  Kandel  das  Sahnehäubchen, 
mit dem Marco Kurz allen eine lange 
Nase drehen wollte.



Die Vernetztheit der Kandeldemos in der patriotischen Szene
 .... am Beispiel der patriotischen Proteste in Köthen

Die auf der vorangegangenen Seite dokumentierten reichsaffinen Utensilien waren 
nicht die einzigen, die bei der letzten Frauenbündnis-Demo in Kandel am 1. Sep-
tember von Demoteilnehmenden Verwendung gefunden hatten. Marco Kurz aber 
hatte damit kein Problem, immer wieder stand oder lief er nur wenige Meter von 
den jeweiligen TrägerInnen entfernt, die ganz offen ein akzeptierter Bestandteil 
der von 300 Teilnehmenden besuchten Demo waren .... Ähnlich, allerdings in ei-
ner wesentlich bedeutsameren Größenordnung, waren die Proteste am 9. Sep-
tember im sachsen-anhaltinischen Köthen abgelaufen.

Dort war am 8. September ein 22-jähriger Deutscher nach einem Streit von zwei 
Männergruppen gestorben. Zwei junge afghanische Flüchtlinge kamen als Ver-
dächte der Körperverletzung mit  Todesfolge in Untersuchungshaft.  Am "Trauer-
marsch” vom 9. September nahmen etwa 2500 Menschen teil, darunter etwa 500 
Personen in szenetypischem Neonazi-Outfit. 

David Köckert hielt für die Thügida eine Rede, in der er von einem "Rassenkrieg 
gegen das deutsche Volk" sprach in welchem das "deutsche Volk abgeschlachtet" 
werde. In Richtung Journalisten drohte er unterschwellig: "Wenn wir noch einmal 
die Macht bekommen, dann werden diese Flitzepiepen sich im dunklen Kellerver-
ließ  wiederfinden."  Zudem heizte  er  das  Publikum  an:  "Wollt  ihr  weiterhin  die 
Schafe bleiben, die blöken, oder wollt ihr zu Wölfen werden und sie zerfetzen?" 2

In  Presseberichten  zum  “Trauer-
marsch” machte dann dieses Foto 
die Runde. Es zeigt David Köckert 
mit  schwarzem  Sonnenrad  im 
Gesicht,  versehen  mit  der  Über-
schrift: "Der Neo-Nazi mit der NS-
Rune im Gesicht". Links im Bild ist 
Alexander Kurth.
Beide  bilden  seit  2016  die  Chef-
etage der Thügida. 

David Köckert vertrat die NPD bis 2017 im Kreistag der thüringischen Stadt Greiz. 
Seit seinem Austritt aus der NPD ist er parteiloses Mitglied des Kreistags. Alexan-
der Kurth gehört zu den umtriebigsten Akteuren der Neonazi-Szene. Bis 2014 war 
er als Funktionär bei der  NPD aktiv, dann trat er aus und war schon zwei Jahre 
später sächsischer Landesvorsitzender von DIE RECHTE.

Im Dezember 2017, drei Wochen vor der Ermordung Mias in Kandel, war Marco 
Kurz bei  Alexander Kurth zu Gast  gewesen bei  Thügida-TV, einer monatlichen 
Facebook-Livestreamsendung. Zwei Stunden lang stellte er da sein Projekt  Der 
Marsch 2017 vor. Der Moderator Alexander Kurth war voller Lob gewesen.

2 https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_84427076/koethen-thuegida-chef-koeckert-hetzt-gegen-presse-und-staat.html



Einen Tag nach dem Köthener “Trauermarsch” teilte  Beweg was für Europa ein 
Facebook-Video des stets moderat auftretenden Patrioten Wolfgang Jahn.
Beweg was für Europa ist ein Facebook-Projekt von Beweg was Deutschland.  
Diese  patriotische  Bürgerbewegung  aus  Mainz  war  seit  ihrer  Gründung  im 
Februar  2018 mit  dem  Frauenbündnis  Kandel verschwistert.  Man bewarb sich 
gegenseitig die Kundgebungen und besuchte diese bisweilen als RednerIn.

In seinem Video ging Wolgang Jahn, ausgehend 
von Köthen, hart mit denjenigen ins Gericht, die 
Neonazis auf patriotischen Demos duldeten:

Warum schaffen wir  es  nicht,  dass diese  braune  Regie-
rung,  die  braunen  Altparteien  und  die  meiner  Meinung 
nach  faschistischen  Medien  verschwinden?  Warum  be-
kommen wir die Menschen nicht auf die Straße, wie es so 
schön  heißt  -  oder  erst  dann,  wenn  etwas  Schlimmes 
passiert? Diese Frage stellen sich viele Bewegungen und 
viele Menschen, die seit Jahren für die die Freiheit, für ein 
Miteinander ... für unsere Heimat arbeiten und leben [und 
dafür private und berufliche Repressionen erduldeten].

Dann wird zu einem Trauermarsch aufgerufen, was ich unterstütze. Und dann schalte ich den Live-
stream ein und das erste, was ich sehe, sind zwei Jungs mit Divisions-Tshirt in SchwarzWeißRot: 
Und dann fragt ihr euch, warum der normale Bürger nicht auf die Straße kommt? Ihr Wahnsinns-
Kanaillen von Widerstand, ihr ach-so-tollen Prediger, dass wir unser Land retten müssen. Wenn 
auf Trauermärschen rechtsnationale Kleidung getragen wird. Wenn ihr es nicht schafft, euch für 
einen Trauermarsch angemessen zu kleiden ... da fragt ihr euch, warum der normale Bürger, der 
50 Jahre berieselt worden ist mit Unwahrheiten, sich euch nicht anschließen möchte.
Ihr wollt etwas bewegen in Deutschland, dass unsere Kinder wieder eine Zukunft haben, dass wir 
wieder friedlich hier zusammen leben: Und zwar die Menschen, “die schon länger hier leben” 
[Merkelzitat], und die Menschen, die zugezogen sind, die schon 30 oder 40 Jahre hier leben oder 
zehn oder fünf Jahre - und zwar all jene Menschen, die sich hier integrieren, die hier leben wollen, 
die Deutschland in ihrem Herzen tragen, als neue Heimat akzeptieren. Und dann lese ich in den 
Gruppen [der Sozialen Internet-Medien]: “Deutschland nur den Deutschen” .... Und dann glaubt 
ihr, ihr könnt irgendwas verändern, wenn ihr mit euren ewig-gestrigen Gedanken auf die Straße 
geht und es nichtmal schafft, ein paar vernünftige Klamotten anzuziehen. Wenn ihr es nichtmal 
schafft, eure Scheißideologie mal für fünf Minuten abzuschalten. (...) Da wundert ihr euch, dass 
jeder Zweite mir vor Demos die Frage stellt: “Kannst du ausschließen, dass die Rechtsnationalen 
oder die Extremen und Radikalen kommen?” ... Und meine Antwort ist auf jeder Demo, auf der 
ich offiziell eingeladen bin: “Wenn ich da auch nur ein Paar Springerstiefel sehe, eine Kutte, ein 
schwarz-weiß-rotes Tshirt,  eine bescheuerte Provokation oder irgend einen bescheuerten Gruß: 
Den packe ich mir eigenhändig und schleppe ihn zu den Bullen” ... Bis ihr Vollidioten es begriffen 
habt, dass sich nichts ändert, wenn ihr sowas tut.

Das  Frauenbündnis Kandel zählt  zu den Hardlinern der patriotischen Szene in 
Deutschland .... besser gesagt nur Marco Kurz, “Nicole” und “Julia”. Die anderen 
AktivistInnen sind Menschen,  die  sich von der  Kandeler  Stadtgesellschaft  ver-
stoßen fühlen und von den Hardlinern instrumentalisiert  werden.  Sie bilden für 
Marco Kurz das legitimierende Fundament. Und er muss verhindern, dass diese 
AktivistInnen mit ihren jetzigen Feinden (= früheren Freunden) Frieden schlössen.



Und so war es nicht weiter verwundernd, 
als  Marco  Kurz am 12.  September via 
telegram bekannt gab, dass er und “Julia 
Juls” Ende September bei einer Kundg-
ebung in Köthen auftreten würden ... um 
durch  die  “mediale  Aufmerksamkeit  die 
gesamtdeutsche  Arbeit”  des  Frauen-
bündnis  Kandel (was  immer  die  auch 
sein mag) zu stärken.

Und schon einen Tag später wurde die Erwartung bestätigt, dass es sich dabei um 
eine Kundgebung der extrem rechten Szene Sachsen-Anhalts handelte, bei der 
es keine “krankhafte Distanzeritis” geben werde ... eine Kundgebung mit Reden 
und Musik, als Antwort auf das #wirsindmehr-Konzert von Chemnitz. 

Kategorie C sind eine sehr bekannte Band aus rechtsextremen Hooligan-Szene. Sie 
hatten am 3. März anlässlich der Demo von Kandel ist überall abends dann ein Konzert 
in Malsch bei Karlsruhe gegeben. Edwin Wagenveld war im März auf beiden Kundge-
bungen von Kandel ist überall als Besucher dabei. Sein Freund Torsten Frank war Kund-
gebungsleiter  war.  Beide  sind  Bindeglieder  der  Pegida-Szene  zur  Hooligan-Szene. 
Ignaz Bearth war zweimal Redner als Gast von Marco Kurz und zweimal Facebook-
Livestreamer bei  den  Kandel-ist-überall-Demos.  "Julia Juls" war dem  Frauenbündnis  
Kandel im Mai zugeflogen und hatte keine über das im Aufruf dargestellte Foto hinaus-
weisenden patriotischen Eigenschaften.



Als die Organsierenden dieser Demo galten Personen aus dem Dunstkreis der 
german defence force. Die  ersten Runde der Mobilisierung (am 13. September) 
erfolgte über fünf  Facebookseiten, die den oben abgebildeten Text als eigenen 
Beitrag veröffentlicht (also nicht geteilt) hatten. Nur die german defence force hat-
te unter “Beiträge” geteilt ... Eine Übersicht der aktuellen Titelbilder dieser Seiten:

Es versprach spannend zu werden zu beobachten,  welche neuen PatriotInnen 
Marco Kurz in Köthen kennenlernen und dann nach Kandel zu Demos einladen 
wird - sei es als RednerInnen, sei es als Publikum ... Dann aber sagte er seine 
Teilnahme (und die von “Julia”) ab.



Die Begründung für die am 13. Sep-
tember  getätigte  Absage  war  sei-
tens Marco Kurz diffus gehalten. 
Er verwies auf fehlende Informatio-
nen.  Aber die hätte er  sicherlich 
auch am 14.  September noch ein-
holen können. 

Jene zeitgleich zu Köthen in Wiesbaden stattfindende Demo wurde von Hand in 
Hand organisiert:  Einem kleinen Bündnis von Personen aus dem Mainzer und 
Wiesbadener Umfeld von Susanna, die im Juni von einem irakischen Flüchtling 
ermordet worden war.
  
In Wiesbaden würde Marco Kurz keine 
“mediale Aufmerksamkeit” erzielen, son-
dern mit seinem  Frauenbündnis Kandel 
und den seit Monaten üblichen anderen 
ortsfremden  Bündnissen  ohne  Reich-
weite sein.

Das seit Monaten mit dem Frauenbünd-
nis Kandel verbandelte Mainzer Bündnis 
Beweg Was Deutschland hatte sich nicht 
(wie bei vergleichbaren Anlässen zuvor) 
für  Wiesbaden  angesagt,  sondern  für 
Köln und der dort von Wolfgang Jahn or-
ganisierten Demo. 



Der 16. September in Köthen

Das seit Juli wiedererstarkte Bündnis Kandel ist überall hatte das Wettrennen ge-
gen Marco Kurz um die Repräsentanz des Kandel-Symbols in Köthen gewonnen. 

Man war Teil einer breitgefächerten Koalition großer Namen geworden, aus Pegida 
Dresden, dem Compact-Magazin, dem Netzwerk Ein Prozent und dem Cottbusser 
Bündnis Zukunft Heimat. Letzteres hatte die Demo angemeldet. 
Zur immer wieder beanstandeten Rechtsoffenheit von  Zukunft Heimat  hatte die 
AfD-Sachsen-Anhalt, die zur Teilnahme an der Demo aufgerufen hatte, eine spe-
zielle Theorie entwickelt. Mit deren Hilfe wollte man sich nach rechts abgrenzen. 
Ein Auszug aus der entsprechenden Pressemeldung:

Dem Protest am 16. September in Köthen können und dürfen wir uns aufgrund seiner 
hohen  Bedeutung für  die  Zukunft  unseres  Landes  nicht  entziehen.  Wir  werden  den 
berechtigten  Protest  unserer  Bürger  auch  nicht  extremistischen  Gruppen überlassen. 
Wir stehen für ein demokratisches Gemeinweisen auf der Basis unseres Grundgesetzes 
und lehnen Extremismus und Gewalt in jeder Form entschieden ab. Das bedeutet auch, 
dass die AfD uneingeschränkt hinter dem staatlichen Gewaltmonopol steht. Der Anmel-
der Zukunft Heimat ist Teil  einer breiten, bürgerlichen Protestbewegung und hat das 
bereits unter Beweis gestellt. Extremistische Trittbrettfahrer, die den spontanen Protest 
am Sonntag  mit  aufwiegelnden  Aufrufen  zu  Gewalt  für  sich  vereinnahmen wollen, 
gehören ganz klar nicht dazu! Viele Menschen verspüren mittlerweile das Bedürfnis, 
ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Die Straße darf jedoch nicht demokratie-
feindlichen Kräften überlassen werden und deshalb stehen wir als AfD in der Pflicht. 
Wir sind offen gegenüber der Welt, wollen aber Deutsche sein und bleiben. Wir wollen 
die Würde des Menschen, die Familie mit Kindern, unsere abendländische christliche 
Kultur, unsere Sprache und Tradition in einem friedlichen, demokratischen und souve-
ränen Nationalstaat des deutschen Volkes dauerhaft erhalten. Alle Gruppierungen, die 
das auch wollen, sind für uns natürliche Verbündete! Pegida Dresden, Zukunft Heimat 
und Kandel ist überall sind Ausdruck dieser notwendigen bürgerlichen Protestbündnisse, 

die den Unmut in der Bevölkerung sichtbar werden lassen.



Die Köthener Kundgebung am 16. September verlief unspektakulär. Anstatt der 
erwarteten 10.000 kamen nur 1.500 PatriotInnen.  Zu zwei Gegenkundgebungen 
und einem Friedensgebet kamen insgesamt 1000 Menschen. Etwa 10% der Pa-
triotInnen trugen szenetypische Neonazikleidung, was seitens der Demoverant-
wortlichen oder anderer PatriotInnen aber keine Reaktionen hervorrief. Etwa 10% 
weitere dürften organisierte Neonazis in herkömmlicher Kleidung gewesen sein. 

Das Bündnis Kandel ist überall war seit seiner Gründung ein rein virtuelles: Es be-
stand aus Christiane Christen, Christina Baum, vier bis fünf wechselnden AfD-MdL 
aus Baden-Württemberg und aus vielen Marketing-Ideen. Eine davon war das op-
tische Kapern von Kundgebungen: Durch das Platzieren von Transparenten neben 
der Redebühne sowie durch das Verteilen (und spätere Wiedereinsammeln) von 
Fahnen. Diesmal kam noch das optische Kapern eines fremden Fronttransparents 
während des 'Spaziergangs' dazu. 

Christiane Christen lief am Fronttrans-
parent von Zukunft Heimat (über dem I) 
neben Jürgen Elsässer  (über  dem H), 
und  der lief  neben Stefan Raepple, 
AfD-MdL aus Kehl, der nur eine Hand 
am Transparent hatte. Mit der anderen 
hielt er ein Kandel-ist-überall-Schild.

ps. .... Die zweite Garnitur: Bei der in Köthen am 29. September geplanten Kundgebung wurden 
Marco Kurz und 'Julia' ausgetauscht gegen Benjamin Gruhn und Lutz Urbanczyk.

Steinar auf der Brust und 
Madeleine im Herzen.
Benjamin Gruhn, Organi-
sator  Rechter  Demos  in 
Chemnitz, mit seiner (laut 
Facebook) Verlobten.

Anfang  Mai  war  Madeleine  Feige  Rednerin  in 
Kandel.  Ende Mai  waren  Benjamin  Gruhn  und 
Marco Kurz Redner in Zwickau bei der BOD. 

Lutz  Urbanczyk (AfD Berlin)  war  bereits  am 
17. September 2017 Auswechselspieler  gewe-
sen.  Damals  bei  einer  von  Edwin  Wagenveld 
und  Alexander  Kurth  organisierten  Demo als 
Ersatz für die ursprünglich angekündigte Chris-
tiane Christen (vor deren Kandel-ist-überall-Zeit). 

Am 9. September 2017 hatte Lutz Urbanczyk 
bei  einer  WfD-Demo  in  Berlin  mehrfach  die 
SA-Parole  “Deutschland  erwache”  ins  Mikro 
gerufen. Das folgende Verfahren wegen Volks- 
verhetzung wurde eingestellt. 

 



Das Frauenbündnis Kandel, Homosexualität und ' Gender-Indoktrinierung'

Am 10. September postete das 
Frauenbündnis Kandel einen Ar-
tikel aus der sehr patriotischen 
Epochtimes.

Tuesday Night Fever war auf die 
Kommentare unter dem Beitrag, 
insbesondere den abgebildeten 
des  Frauenbündnis selbst, auf-
merksam geworden.

In  dem  vom  Frauenbündnis 
Kandel  (also von Marco  Kurz) 
mit  “richtig”  bewerteten  Artikel 
ging  es  um  einen  Auftritt  von 
Fürstin  Gloria  von  Thurn  und 
Taxis bei einer Veranstaltung der 
CSU in Regensburg am 5. Sep-
tember,  bei  der  sie  sich  unter 
anderem zu Abtreibungen und 
zur Homo-Ehe geäußert hatte:

Die Fürstin bezeichnete die hohen Abtreibungszahlen als einen „schweren Schandfleck unse-
rer so reichen Gesellschaft“. Insbesondere störe sie, dass die Krankenkassen die Kosten für  
Abtreibungen übernehmen.  Zur  gleichgeschlechtlichen Ehe,  die  seit  Oktober  vergangenen 
Jahres in Deutschland möglich ist, sagte von Thurn und Taxis. „Die Homo-Ehe ist ein Angriff  
auf die klassische Familie: Vater, Mutter, Kind“. Die Lesben und Schwulen forderte sie auf,  
unsichtbar zu bleiben: „Auf die Gefahr hin, dass ich mich wieder unbeliebt mache: Jeder  
kann in seinem Schlafzimmer machen, was er will, aber das sollte man nicht zum politischen  
Programm machen.“ 3

Mit dieser reaktionären Haltung zu Homosexualit hatte das Frauenbündnis Kandel 
die Tradition des Marsch 2017 fortgesetzt:
Am 16. Juni 2017 widmete Marco Kurz eine seiner seinerzeit wöchentlich ergehen-
den Marsch2017-Videogrundsatzerklärungen dem Thema "Frühsexualisierung und 
Gender-Indoktrinierung unserer Kinder" und bewarb die Wiesbadener  Demo für 
Alle vom 25. Juni, an der er dann teilnahm. 

3 https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/fuerstin-gloria-von-thurn-und-taxis-homoehe-ist-ein-angriff-auf-die-
klassische-familie-und-paedagogik-der-vielfalt-ist-kindesmissbrauch-a2632788.html



Wenige Tage zuvor hatte Marco Kurz 
auf Facebook die Themen umrissen, 
die neben der Flüchtlingsthematik für 
den Marsch 2017 relevant seien.

Es sind dieselben Forderungen nach 
“Gemeinschaft  und  Zusammenhalt” 
auf  der  Matrix  eines  “kleinsten  ge-
meinsamen Nenners”, dieselben War-
nungen vor  “Profiteuren”,  die  Marco 
Kurz  ein  Jahr  später  beim  Frauen-
bündnis Kandel aussprechen wird.
Ebenso sind das Wahnhafte und der 
Zwang zur Ich-Darstellung angelegt.

Und  immer  wieder  blitzte  die  Angst 
vor Diversität auf: Etwa bei der sprach-
lichen Wahrung der Zweigeschlecht-
lichkeit am Anfang des Posts oder bei 
der Angst vor Frühsexualisierung im 
Rahmen von Reflexionen über Gen-
derthemen.

Der Wille zu völkischer Identität muss 
als Voraussetzung immer auch schon 
den  Willen  zu geschlechtlicher  bzw. 
sexueller Identität beinhalten.

Der  Marsch 2017 war im Januar 2017 
gegründet  worden.  Bereits  im  ersten 
Flyer war Gender ein wichtiges Thema.

Der homophobe Facebook-Kommentar 
des  Frauenbündnis  Kandel war  kein 
Ausrutscher, sondern ein Ausdruck der 
tiefen Sehnsucht des Marco Kurz nach 
einem  dualen  völkisch-patriarchalen 
Geschlechtermodell.



Ende Mai 2017 machte Marco Kurz sich auf der Marsch2017-Homepage darüber 
Gedanken,  wie  das  Merkel-System das deutsche Volk  hatte derart  versklaven 
können. Die Antwort: Mit Hilfe des Feminismus wurde gegen den Willen der Frau-
en das Patriarchat ausgehebelt und die Maenner von Kaempfern zu abgestumpf-
ten Zombies transformiert. “Familie und Gemeinschaft” seien so zerbrochen und 
die Gesellschaft generell aus den Fugen geraten und ohne Zusammenhalt.

Der 3. Oktober in Berlin

Der 3. Oktober war im Jahr 2018 in der patriotischen Szene Deutschlands erneut 
zu einem wichtigen Demotag erklärt worden. Die Demo, organisiert vom Bündnis 
Wir für Deutschland (WfD), würde zusammen mit den Demos in Cottbus, Chem-
nitz und Köthen wohl zu den wichtigsten Demos des Jahres 2018 zählen.

Der Mobilisierungsflyer zur Kundgebung zeigte Myriam Kern, die selbsternannte 
“Stimme von Kandel”  , inmitten der drei WfD-Chefs Viktor Seibel,  Kay Hönicke 
und Ignaz Bearth .... Man wird sehen, ob Marco Kurz sich am 3. Oktober dank 
seines neuen Kandelfreundes Ignaz Bearth einen Gastredeauftritt angeln kann.
 

WfD hatte 2016 die Berliner Merkelmussweg-
Demoreihe mit sehr  großem medialen Erfolg 
und 5000 Teilnehmenden. vorwiegend aus dem 
harten Rechtsspektrum” begonnen. 

Diese Demoreihe war als eine Konkurrenz zu 
Pegida Dresden angedacht  gewesen,  weshalb 
Ignaz Bearth, der schon damals bei  WfD mit-
gemischt hatte,  von Lutz Bachmann dann im 
hohen Bogen rausgeworfen wurde. Mitte 2017 
dann war man nach fünf Demos im  Dreimo-
natstakt bei 300 Teilnehmenden angekommen 
und beendet die Reihe.



“Gesamtdeutsche Arbeit” -  Kandel ist nicht genug

Wie in seiner anfänglichen Ankündigung zur Demo vom 29. September in Köthen 
angedeutet, suchte Marco Kurz nach “medialer Aufmerksamkeit” um die “gesamt-
deutsche Arbeit” des Frauenbündnis Kandel “zu stärken”. 

Das hatte er zuerst im Februar als Redner beim Jahresempfang von ProNRW in 
Leverkusen versucht, an der Seite von Torsten Frank, Amy Bianca und Madeleine 
Feige, ProNRW-Chef Markus Beisicht (seinerzeit Anwalt von Ester Seitz) und dem 
ProNRW-Geschäftsführer Thorsten Crämer (weiland aktiv bei Karlsruhe wehrt sich)

Es folgten im Juni eine Kooperation des Frauenbündnis Kandel mit den Bikern für 
Deutschland bei einer Demo mit 300 Teilnehmenden vor dem Brandenburger Tor 
und im August in Nürnberg bei einer Kooperation mit dem Bürgerbündnis Franken 
mit 80 Demoteilnehmenden ... Die Berliner Demo war zwischen zehn gleichzeitigen 
Demos in Berlin untergegangen, und in Nürnberg erntete Marco Kurz lediglich den 
Spott der lokalen Presse, nachdem die Polizei ihm den Strom abgedreht hatte.

In Kandel selbst beschritt Marco Kurz im September einen Weg, den er sicherlich 
für schlau hielt: Mit der Gründung des Freundeskreisvereins wollte er sich eine ju-
ristisch unanfechtbare Ortsbezogenheit zu Kandel geben. Mit dieser im Rücken 
wollte er dann ungeniert ein Netz an Reisebussen zu seinen Kandel-Demos auf-
bauen. Aber um es im Sinne von Sepp Herberger zu formulieren: Die Wahrheit 
liegt auf dem Marktplatz und die nächste Demo ist immer die schwerste ... Seit 
Monaten stagnierten die Kandel-Demos bei 300 Teilnehmenden. Sollten es am 6. 
Oktober signifikant mehr sein, hätte Marco Kurz alles richtig gemacht. 

Im September 2018 war Marco Kurz hinter all dem Blendwerk, das er aufgebaut 
hatte, auf dem absteigenden Ast. Er hatte sich zwar in Kandel festgebissen, aber 
das interessierte niemand. Die Aufmerksamkeit lag auf anderen Taten in anderen 
Städten. Zudem war die lokale Zusammenarbeit des  Frauenbündnis Kandel mit 
dem Mainzer Bündnis Beweg Was Deutschland, eingerostet: Die Mainzer wollten 
die Radikalisierungsspirale, in die Marco Kurz eingetreten war, nicht mitmachen.
Während dessen war die Konkurrenz erfolgreich: Kandel ist überall hatten sich in 
Köthen eingeklinkt und Myriam Kern war am 3. Oktober in Berlin bei  der  WfD-
Demo dabei. Sollte es Marco Kurz dort nicht gelingen, wenigstens als Gastredner 
ein Redemikro abzubekommen, wäre die Sache gelaufen für ihn ... Die Nerven 
lagen dementsprechend blank bei Marco Kurz, der Mitte September mit unsouverä-
nen staccatohaften Drohungen um sich warf.


