
 Marco Kurz, das Frauenbündnis Kandel & Der Marsch 2017

 Im Vorfeld der November-Kandeldemo
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Die Kandel-Demo wird mittlerweile von vielen als 
Herz des westdeutschen Widerstandes gesehen.

    (Marco Kurz am 9. Oktober)

Die Oktoberausgabe der Kandel-Demo (am 6.10.) war für Marco Kurz und sein 
Frauenbündnis suboptimal verlaufen: Es kamen wie seit Monaten nur etwa 300 
PatriotInnen, die Antifa Karlsruhe war mit einer Spontandemo am Rand gestanden 
und hatte beherzt getutet und Marco Kurz hatte gegenüber der däumchendrehend 
zuschauenden Polizei herumgeprollt. 

Die  zum Fremdschämen lächerliche 
Selbstwahrnehmung von Marco Kurz 
am  9.  Oktober  hinsichtlich  seiner 
Oktober-Demo war andererseits aber 
auch nachvollziehbar:

Seit  Beginn  seines  ersten  Projekts 
Der Marsch 2017 Ende 2016 träumte 
Marco  Kurz  davon,  das  Herz  eines 
'gesamtdeutschen Widerstands'  zu 
werden - und Kandel war für ihn der 
Umweg  zu  dem von  ihm  erhofften 
Marsch nach Berlin,  mit  sich an der 
Spitze  von  500.000  merkelunzufrie-
denen PatriotInnen,  der  ein  zweites 
'1989' verursache.

Bis dahin aber suchte “das Herz des 
westdeutschen  Widerstandes”  erst 
einmal noch OrdnerInnen und Unter-
stützerInnen.
 

Leute, die inhaltlich am Projekt  mit-
arbeiten würden, suchte Marco Kurz 
bezeichnenderweise nicht, nur Hand-
langerInnen und Demoteilnehmende.
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Die Sache mit dem Freispruch für Hitler . . . .

Zu diesem “Herz des westdeutschen Widerstands” gehörte offensichtlich auch die 
brd-kritische Hinterfragung der überlieferten Geschichte des Nationalsozialismus. 

Am Abend des 10. Oktober postete 
Marco Kurz diesen Beitrag.

Es sind Worte des österreichischen 
Pfarrers Viktor Knirsch. Sie sind in 
dem Buch Freispruch für Hitler? 36 
ungehörte Zeugen wider die Gas-
kammer abgedruckt, das Gerd Hon-
sik im Jahr 1988 veröffentlicht hat1. 

Marco Kurz hatte jedoch nur das Ende des Originalzitats zitiert ........ Der Anfang:

Sehr geehrter Herr Honsik! Sie richten an mich die Frage, ob ich Ihr Unter-
fangen, ein Buch zu schreiben, welches zum Ziele hat, das bisherige Ge-
schichtsbild zu hinterfragen, moralisch gutheiße. Als römisch-katholischer  
Priester  sage ich:  Ja!  Schreiben Sie dieses Buch.  Hinterfragen Sie die  
Existenz von Gaskammern im Dritten Reich. Aus der uralten Erfahrung 
der Menschheit, daß die Lüge der bösen Tat vorauszueilen oder zu folgen 
pflegt, wie ein Schatten, erwächst uns die Erkenntnis, daß die Wahrheit  
zur Gefolgschaft des Guten gehört. Zum Recht des Wahrheitssuchenden 
gehört es, zweifeln, ......

Gerd Honsik hatte sich vor dem Beginn seiner Arbeiten zu jenem Buch an Viktor 
Knirsch gewandt. Und der hatte dem 1941 geborenen und 2018 gestorbenen Gerd 
Honsik, der im Erscheingungsjahr jenes Buches in Österreich schon lange ein be-
kannter Neonazi gewesen war, in einem Antwortbrief gut zugeredet.

Dieser Brief ist auf Seite 7 des über 200 Seiten starken Buches abgedruckt, gleich-
sam als Vorwort - offensichtlich in der Absicht, die Botschaft des Buches absegnen 
zu lassen: Nämlich dass Adolf Hitler und der Nationalsozialismus weder zu ver-
herrlichen noch zu verdammen seien, sondern als herkömmliche historische Bau-
steine zu gelten hätten ... über die man sich heute (bzw. 1988) nicht mehr allzu-
viele grauen Haare wachsen lassen sollte.

Wegen seiner politisch motivierten Worte und Taten war Gerd Honsik ab 1961 bis 
zu seinem Lebensende mit der österreichischen Justiz in Konflikt geraten und war 
zu diversen Haftstrafen verurteilt worden. Für sein Gaskammer-Buch wurde er zu 
3,5 Jahren Haft verurteilt.

1 Eine digitalisierte Ausgabe des Buchs im Internet:
      https://www.slideshare.net/MCExorzist/gerd-honsik-freispruch-fr-hitler-1988-233s



Das neue Motto als weitere Tarnung

Das Freispruch-Zitat am 10. Oktober und 
die Auslobung des neuen Frauenbündnis-
Mottos am 12. Oktober ließen tief blicken 
in die Taktiken des Marco Kurz. 

Vorneherum redete jener unablässig von 
“Verantwortung”, die andere zu überneh-
men hätten: Etwa Kandeler PolitikerInnen 
oder  das  Germersheimer  Jugendamt 
oder  die  Schulverwaltung,  die  das  Alter 
des späteren Mörders nicht geprüft  bzw. 
Klagen über dessen Fehlverhalten  nicht 
ernst genommen hätten.

Hintenherum aber arbeitete er aus einer stetigen Tarnung heraus. Das hatte Ende 
Dezember 2017 begonnen, als Marco Kurz drei Tage nach dem Mord in Kandel 
auftauchte und behauptete, Kandeler Frauen hätten ihn um Hilfe gebeten, damit 
er ihren Trauermarsch für das getötete Kandeler Mädchen durchführe. Wenige 
Tage danach behauptete er, es gebe ein Frauenbündnis Kandel und das habe ihn 
um generelle Unterstützung beim Durchführen weiterer  Demos gebeten.  Dabei 
hatte Marco Kurz nichts anderes im Sinn, als seine Idee von seinem Marsch 2017 
am Leben zu erhalten. Und er entwickelte um diesen Marsch 2017 einen Schutz-
wall aus fiktiven Frauen und Müttern. Die ersten Frauen, die er bei seinen Demos 
präsentierte, waren Admins der  Marsch2017-Facebookgruppe gewesen und hat-
ten davor mit Kandel oder auch nur der Umgebung nichts zu tun gehabt. Erst in 
den folgenden Monaten kam eine Handvoll Frauen aus der Region dazu.

Im Verlauf der weiteren Monate holte Marco Kurz viele RednerInnen der “rechten 
Szene” nach Kandel und hatte viele FunktionärInnen diverser rechter Gruppen und 
Parteien bzw. deren Fans in szenetypischer Kleidung im Demopublikum - was bei 
überschaubaren Teilnehmendenzahlen von +/-300 nicht zu übersehen war.

Grob geschätzt bestand dieses Demopublikum zur Hälfte aus ernsthaft besorgten 
BürgerInnen, zu einem Viertel aus MitläuferInnen der rechten Szene und zu einem 
Viertel aus Vertrauten der rechten Szene. Marco Kurz indes  wiederholte unabläs-
sig die Botschaft, das Frauenbündnis Kandel sei kein rechtes Bündnis und auf den 
Demos seien “Mütter und Väter”. 

Und auch der  neue Slogan war  ein Tarnelement:  Das  unverfänglich klingende 
Motto  Gemeinsam für  Familie,  Heimat und Zukunft lehnte sich an den Slogan 
Heimat, Freiheit, Tradition der Identitären Bewegung an, wies aber noch genug 
Eigenständigkeit auf,  um den Anspruch auf Unverdächtigkeit zu stellen. Analog 
dazu das Freispruch-Zitat, bei dem die entscheidende Hälfte fehlte: Aber all das 
waren Botschaften, die durch die Tarnung hindurch verstanden werden. 



Die Jugendgruppe des Frauenbündnis Kandel

Am 13. Oktober gingen synchron drei Facebookseiten mit Kandelbezug online. In 
den Impressen wurden keine Verantwortlichen genannt, aber es handelte sich um 
getarnte, von “Nicole” (bei Worms wohnhaft) und Marco Kurz betriebene Seiten: 
Eine Seite zum patriotischen Widerstand in Worms, eine zur Antifa als angebliche 
Terrorbrigade und eine zur frisch gegründeten Frauenbündnis-Jugendgruppe.

Und am 14. Oktober stellte Marco Kurz 
die  Kandeler  Jugend  für  die  Zukunft 
zusätzlich  in  seiner  mittlerweile schon 
regelmäßig gewordenen sonntäglichen 
17Uhr-Videoerklärung vor:

Die zwei Mädchen (15+19) wurden nach 
eigener  Aussage  in  Kandel  geboren, 
wohnten  dort  und  sagten  auch  sonst 
nur Sachen, die Marco Kurz gefielen. 

Im September waren sie zum ersten Mal 
auf  einer  Kandel-Demo  gewesen.  Und 
nun  waren  sie  als  die  Jugendabteilung 
des  Frauenbündnis  Kandel der  Beweis 
dafür,  dass  immer  mehr  Kandeler  sich 
Marco Kurz anschließen würden.

Bei all dem Budenzauber ging es nur darum, der Facebooköffentlichkeit ein erfolg-
reiches Frauenündis und einen regional expandierenden patriotischen Widerstand 
zu präsentieren, bei dem das Mitmachen eine attraktive Angelegenheit sei.



Die Kandel-Demos als juristische Schicksalsgemeinschaft

Eine andere Strategie, die Marco Kurz verfolgte, um seinen mageren Schnitt von 
300 Demoteilnehmenden zu verbessern, bestand in dem Versuch, eine juristische 
Schicksalsgemeinschaft zu schmieden: Dazu skandalisierte er zuerst Aussagen, 
die PolitikerInnen in der Presse über das Frauenbündnis Kandel  getätigt hatten. 
Danach erstattete er Anzeige und forderte seine Facebookgemeinde zum Nach-
ahmen auf und lieferte er diesbezügliche Textentwürfe gleich mit. Zudem eröffnete 
Marco Kurz die unverblümte Hetze auf diese Personen, was wohl publikumsmag-
netische Siegessicherheit  suggerieren sollte:  Marco Kurz hatte immense Angst 
vor dem Rückfall in die patriotische und sonstige Bedeutungslosigkeit.



Die Kandeler CDU und die Gegendemos

In der  Rheinpfalz-Ausgabe vom 13. Oktober kamen der  CDU-Kreisverband Ger-
mersheim und CDU-Stadtverband Kandel in einem Artikel zu Wort. Im Vorfeld hat-
te es verschiedene Male Kritik an der CDU hinsichtlich deren Abwesenheit bei den 
Gegenprotesten zu den Frauenbündnis-Demos gegeben.

Die in dem Artikel zitierten CDU-Politiker begründeten ihre "Zurückhaltung" mit der 
Anwesenheit der Antifa bei den Gegendemos ... und dabei hätten sie es belassen 
können. Aber die CDU-Politiker legten nach: "Die Antifa werde vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz als verfassungsfeindliche linksextremistische Gruppierung aus 
dem gewaltorientierten Spektrum eingestuft, welche die freiheitlich demokratische 
Grundordnung diffamiere".

Diese Behauptung ist jedoch falsch. Und sie ist schon so lange Zeit falsch, dass ihr 
Aussprochenwerden nicht anders denn als Diffamierung eingestuft werden muss. 
Denn "DIE Antifa" als homogene Organisation gibt es nicht. Zudem werden in Ana-
lysen des Verfassungsschutzes zwar einzelne antifaschistisch orientierte Gruppie-
rungen angeführt, aber die hatten mit den konkreten Gegenprotesten in Kandel 
nichts zu tun. Es war ein Zeichen von bewusster Realitätsbeugung der in dem 
Rheinpfalz-Artikel zitierten CDU-Politiker, dass sie die außerhalb des Bündnis Wir 
Sind Kandel auftretenden Gegendemonstrierenden, die ein breites Spektrum aus 
Mitte-Links abdeckten, unter dem Label “die Antifa” zusammenfassten, ihnen da-
mit das Bekenntnis zur FDGO absprachen ... und ihnen abschließend vorwarfen, 
“die Linken” würden, “wie die Rechten”, Kandel für ihre (eigentlichen und langfris-
tigen) Zwecke instrumentalisieren wollen. Das war eine Bankrotterklärung.

Die  Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa fragte sich am Nachmittag des 13. Oktober 
auf ihrer Facebookseite, warum die lokale/regionale “CDU das tat”:

Wir erneuern unseren Verdacht, dass die CDU Germersheim und die  CDU Kandel mit dem 
sogenannten "Frauenbündnis  Kandel"  und deren "Forderungen" insgeheim sympathisieren, 
und, dass manches CDU-Mitglied wohl auch schon bei den rechtsgerichteten und fremden-
feindlichen Demos mitgelaufen ist. Die lokale und regionale CDU betreiben mit der Über-
nahme der erwiesen falschen Narrative der Rechtsradikalen bezüglich einer in der übergroßen 
Mehrheit  demokratischen  Bewegung  "Antifa"  eine  Relativierung  und  Verharmlosung  von 
rechtem Hass  und rechter  Hetze,  welche  Gewalt  gegen Fremde befördert  und macht  sich 
damit nicht nur zum Erfüllungsgehilfen von Rechtsradikalen, sondern selbst mittelbar mit-
schuldig an Hetze und Gewalt gegen Zuwanderer und der Verbreitung xenophober Anschau-
ungen, sowie der Unterminierung der Demokratie. Die CDU im Kreisverband Germersheim 
und  Stadtverband  Kandel  haben  den  Konsens  der  DemokratInnen  aufgekündigt  und  sind 
mittlerweile  selbst  zum Problem für  die  Demokratie  geworden.  Diese  Haltung  der  CDU 
manifestiert sich übrigens auch sehr deutlich im Verhalten der CDU-kontrollierten Versamm-
lungsbehörde gegenüber dem demokratischen Protest gegen Rechts in Kandel. Eine solche 
CDU kann kein  Partner  für  Aktivitäten  gegen Rechtsradikale  sein,  sie  ist  strukturell  den 
Rechtsradikalen näher als den DemokratInnen.



Aber auch das von der CDU als unverdächtig ausgeklammerte Bündnis Wir sind 
Kandel übte deutliche Kritik:



Der 20. Oktober in Hanau - Ein Blick in die Zukunft

Angemeldet hatte die Bürgerbewegung Wir schaffen 
das 2.0 mit ihrem Ableger Abendl@nd Deutschland, 
einem sich zur sog. Freien Presse zählenden Video-
portal.  Es kamen 100 Teilnehmende, darunter etwa 
30, die auch schon in Kandel bei Demos waren. Die 
Redeleiterin war die Chefin von Wir schaffen das 2.0. 
Sie nennt sich in Abendl@and-Produktionen “Marti-
na”, auf  Facebook nennt sie sich “Josefine Lukas” 
bzw. “Josephine Lucas”.

Unter den 100 Teilnehmenden dieser Demo “Gegen 
den UNO-Migrationspakt” waren dieselben fünf Akti-
vistInnen der Patrioten NRW, die auch in Kandel im-
mer ihr Transparent zeigen, und Ernst Cran war mit 
einer Wagenladung voller Menschen aus Franken da. 

Auch “Robert” von  Hohenlohe wacht auf war gekommen, mit seiner “Leine des 
Grauens”. Vom Frauenbündnis Kandel selbst war neben ein paar OrdnerInnen nur 
“Nicole” anwesend. Dafür hielt ein Mann, der sich auf Facebook “Ralph Bühler” 
nennt und der bislang nur im Demopublikum des Frauenbündnis Kandel zu sehen 
gewesen war und stets einen Demolivestream angeboten hatte, seine erste Demo-
rede überhaupt. Und dass Marco Kurz als depressiver Verbreiter permanenter An-
spannung fehlte, tat der Stimmung der Veranstaltung gut ... Die Gegenkundgebung 
hatte das  Autonome Kulturzentrum Metzgerstraße unter dem Motto „Rassisten auf 
den Mars“ angemeldet. Es kamen 250 Teilnehmende.

Wir schaffen das 2.0 bzw. Abendl@nd Deutschland sind einerseits mit Marco Kurz 
assoziiert. So ist beispielsweise der Admin der Abendl@and-TV-Facebookgruppe 
(„Markus Müller“) für Wir schaffen das 2.0 aktiv und gleichzeitig dauerpräsent auf 
der Facebookseite und den Demos des Frauenbündnis Kandel. 

Andererseits bestehen enge Beziehungen von 
Wir  schaffen  das  2.0,  das sich  im Untertitel 
“Der Widerstand aus dem Rhein-Main-Gebiet” 
nennt, zum  Wiesbadener  Bündnis  Hand  in 
Hand gegen Gewalt, das auch mit Marco Kurz 
kooperiert.

Und so war davon auszugehen, dass Marco Kurz 
sich  in  seiner  kryptisch  gehaltenen  Ankündigung 
vom 20.  Oktober  auf  Wir  schaffen  das  2.0  und 
Hand in Hand gegen Gewalt bezogen hatte.

Einen  signifikanten  Zuwachs  an  Teilnehmenden 
sollte  er  sich  von  dieser  demotouristischen  Idee 
jedoch lieber nicht versprechen. 



Marco Kurz und die FDGO

Am 23. Oktober hielt ein mit seinen Aggressio-
nen kämpfender  (und immer wieder verlierender) 
Marco Kurz via Facebook eine Videoanspra-
che, eine 40minütige Live-Wutrede. 

Er schimpfte über den Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD), weil der die 
Demos des  Frauenbündnis Kandel in den Lokalmedien als “rechtsextreme” Auf-
märsche bezeichnet hatte .... Marco Kurz habe dem Bürgermeister daraufhin eine 
Unterlassungserklärung zum Unterschreiben geschickt, aber der habe mit Kopie 
an den SWR, die Rheinpfalz sowie den Arbeitgeber von Marco Kurz geantwortet, 
der  Inhalt  der  übersandten Unterlassungserklärung sei  “weder grammatikalisch 
korrekt noch inhaltlich verständlich” und Marco Kurz solle es doch noch einmal 
“auf Deutsch” versuchen.

Desweiteren schimpfte Marco Kurz über die SPD allgemein, über Die Grünen und 
Die Linke: Alle seien sie “Weicheier” - weil sie die Folgen der “Massenimmigration” 
feige  würden  aussitzen  wollen  ...  und  zwar  in  erster  Linie  indem  sie  gegen 
PatriotInnen hetzen würden, um von der eigenen Schuld abzulenken.
Er schimpfte  über die Antifa, die er als faschistisch bezeichnete, als Abziehbild 
des Ku-Klux-Klan (vgl. Screenshot). Er schimpfte aber auch über die Polizei, die 
die Demos des Frauenbündnis Kandel nicht schützen würde vor Störungen - und 
zudem diese Störungen bisweilen bewusst erst ermögliche.

Marco Kurz schimpfte aber auch über seine eigenen Kundgebungsteilnehmenden: 
Die hätten ihn in der Vergangenheit im Stich gelassen als es darum gegangen sei, 
bei  Störungen oder Blockaden der Kundgebungen so lange zu warten, bis die 
Polizei eingeschritten wäre. Aber während er, Marco Kurz, da bereit gewesen sei, 
notfalls  auch “bis  zum nächsten Tag” auszuharren,  seien seine Kundgebungs-
teilnehmenden nicht ausreichend standhaft gewesen und hätten ihn, Marco Kurz, 
somit mehrmals zum Aufgeben gleichsam gezwungen. 

Nach jener Klärung der Schuldfrage und den positiven Worten für sich selbst fand 
Marco Kurz nur noch für sein Frauenbündnis Kandel positive Worte. Denn das he-
be sich in der deutschen patriotischen Demoszene mit einem Alleinstellungsmerk-
mal hervor: Die anderen Demos seien zwar auch wichtig und er habe da auch 
Respekt. Aber all jene Demos würden verpuffen, weil man nur “im Kreis laufe”, 
Parolen rufe und “keine Taten” folgen lasse. Das Frauenbündnis Kandel hingegen 
veranstalte Demos und baue zudem “vor Ort Druck” auf die Machteliten auf - und 
das sei das Rezept für einen wirklich erfolgreichen patriotischen Widerstand. 



Gegen Ende seiner  Video-Ansprache wagte Marco Kurz, erstmals seit  langem 
wieder, seine nebulösen Ausblicke auf jenes einzige Moment, das Deutschland 
angesichts des jahrzehntelangen Unterjochtseins durch perfide Machteliten jetzt 
noch retten könne: Nämlich nicht “Wahlen”. 

Denn die BRD habe “nichts mehr mit 
Meinungsfreiheit zu tun oder mit De-
mokratie”, sondern sei “eine Diktatur.” 
Ein Aufbegehren jenseits  der  FDGO 
wäre demnach gleichsam Notwehr.

Am 21. Oktober hatte er bereits eine 
analoge Aussage gepostet.

Die Wutrede vom 23. Oktober dreht und windet sich um explizite Aussagen herum. 
Sie eröffnet einen konkreten Einblick in das Denken & Sprechen des Marco Kurz, 
so dass der wiedergegebene Redeauszug die Lesezeit lohnt:

Die Probleme, die wir hier in unserer Gesellschaft haben, die haben wir nicht 
erst seit 2015, die haben wir seit Jahrzehnten. [In den Großstädten] sind viele 
Schulen nicht mehr beherrschbar, es fehlen 300.000 Kindergartenplätze, wir  
haben 25% Kinderarmut - und diese Kasper [SPD&Co] erzählen uns, wie gut 
es uns geht, machen die Grenzen auf und holen gleich nochmal ein paar Millio-
nen neue Menschen hier herein: Obwohl wir so eine Armut jetzt schon haben, 
obwohl Pflegekräfte nur noch im Minutentakt ihren Pflegefälle bedienen kön-
nen. Die Rentner wühlen in Mülltonnen herum und holen sich ihr Leergut da 
raus [Und Kritik daran wird als Hatespeech diffamiert]. Und dementsprechend 
ist es auch so, dass ich sage: Wir haben keine Zeit mehr, jetzt noch ein paar  
Jahre ins Land gehen zu lassen. Weil wir haben gesehen, was ein System in  
den letzten zwei Jahren angerichtet hat, wenn es keinerlei Rücksicht mehr auf  
die körperliche und seelische Unversehrtheit von den Menschen hier nimmt.  
Es gibt kein Recht mehr hier für die Menschen, die dieses Land aufgebaut 
haben. Und wenn man das erkennt, dann muss man raus auf die Straße und 
Verantwortung übernehmen. Dann reicht es nicht zu sagen: “Jetzt hamm wa 
da mal 'ne Bayernwahl, da machen wa mal 'n Kreuzchen. Und dann kommt  
die Hessenwahl, da machen wa s'nächste Kreuzchen. Und 2019 is die Euro-
pawahl, dann machen wa noch'n Kreuzchen und dann wird alles gut”.  Also 
wer das glaubt,  dem kann ich nur  sagen: Das wird nicht  funktionieren.  Ich  
glaube schon, dass es wichtig ist,  die eine oder andere Partei vielleicht zu  
unterstützen, aber man sollte sich nicht nur drauf verlassen. Ich bin überzeugt,  
dass hier die eine oder andere politische Gruppierung gute Arbeit  vielleicht 
macht in der Aufklärung. Dass über deren Netzwerke viele Menschen aufge-
weckt werden. Aber, ich sage, wir haben keine Zeit mehr, bis in die nächsten 
Jahre,  um  hier  abzuwarten,  bis  die  Menschen  endlich  mal  Verantwortung 
übernehmen. Und wie viele Aussagen haben wir jetzt schon wieder in Bayern  
hinsichtlich Wahlfälschung. (...) Natürlich verschwinden da ab und zu ein paar  



Säcke. [Und] dann weiß man, dass die Wahl für die Katz'  ist. Weil das hat  
nichts mehr mit Meinungsfreiheit oder Demokratie oder sonstwas zu tun. Das 
ist Diktatur, was hier abläuft. Eine Meinungsdiktatur von linken Pseudofaschis-
ten, die hier meinen, ihre Meinung mit Gewalt und Illegalität durchsetzen zu 
dürfen (...). Das, was wir in Kandel machen, ist kein Hexenwerk. Wir arbeiten 
für unsere Kinder und die Sicherheit unserer Frauen. Und da gibt's auch nicht:  
“Ich hab ein Bock mehr” oder “Ich resigniere” ... Wir müssen weitermachen,  
weil es heißt: Nur die oder wir. Weil für demokratische Diskussionen sind die  
ja nicht in der Lage, sonst hätten sie's schon längst gemacht. (...) Wir haben 
es in Kandel mit Weicheiern zu tun: Die SPD, Die Grünen,  Die Linke, der  
DGB, die Bertelsmann-Stiftung, die Ministerpräsidentin Dreyer,  der  Bundes-
präsident2, gewisse Kirchen und so weiter ... alle haben sie aufgerufen: “Wir  
müssen nach Kandel  und die Frauen von der Straße fegen” - und kriegen 
dann keine drei- vierhundert Leute zusammen. Also wenn ich so ein Netzwerk 
hätte, ich würde schon längst in Berlin stehen (...).

Die Video-Ansprache endete ohne Angaben darüber, wie Marco Kurz jenseits von 
Wahlen einen grundlegenden politischen Umschwung herbeiführen wollte. Aber 
das war gar nicht nötig. Denn seine Wutrede vom 23. Oktober 2018 glich seinen 
(gefühlt)  täglichen Grundsatzerklärungen und Durchhalteaufrufen vom Sommer 
2017, als er seinen Marsch2017 (erfolglos) vorbereitete

Die Hoffnung des Marco Kurz lag nach wie vor auf seinem eigentlichen Projekt, 
dem Marsch2017, das er seit Mai 2018 zugunsten seiner Arbeit am Frauenbünd-
nis Kandel auf Eis gelegt hatte: Jemer  Marsch2017 sollte ein Sternmarsch von 
500.000 Merkelunzufriedenen vor das Berliner Kanzleramt sein, der die Regie-
rung, analog zu 1989, zum Einknicken brächte und auf Knopfdruck das Zeitalter 
der Post-BRD beginnen ließe.

In der Video-Ansprache, in dem bei-
läufig wirkenden Satz von den Netz-
werken,  schimmerte  es  hervor:  Das 
wahre Ziel war Berlin - und es schien 
das Denken des Marco Kurz wieder 
akuter zu beschäftigen. 

Jedenfalls brachte er  am 19 Oktober 
seine  Marsch2017-Facebookgruppe, 
die seit Mai 2018 bei 6000 Mitgliedern 
stagnierte, in Erinnerung. 

Jener Marsch hätte im Jahr 2017 stattfinden sollen ... und so träumte Marco Kurz 
nun von einem Umweg über Kandel, der ihn jenseits der FDGO erfolgreich ins 
Kanzleramt bringen würde. Kandel war für ihn nur eine Spielfigur - dort konnte er 
sich für den Anführer der einzigen patriotischen Bewegung Deutschlands mit sinn-
vollem Konzept (“Demos” und “Druck”) halten, für den kommenden Vereiniger al-
ler bestehenden patriotischen Bürgerbewegungen:  Für die Keimzelle eines neuen

2 hatte den Kandeler Bürgermeister Volker Poß im Mai zu einer Gesprächsrunde mit anderen BürgermeisterInnen, in deren 
Städten sich ebenfalls patriotische Demos etabliert hatten, eingeladen.



Deutschlands ... oder anders gesagt: Kandel war für Marco Kurz ein projektiver 
Schonraum, eine Pufferzone einer leidenden Psyche, wo er das Scheitern seines 
Marsch2017 halb  bewusst,  halb  unbewusst,  hinauszögern  konnte  -  während 
gleichzeitig der Stern des  Frauenbündnis Kandel unablässig im Sinken war und 
die Hybris des Marco Kurz im Steigen.

Wie dieses 'neue Deutschland' aussehen könnte, deutete Marco Kurz am 23. Ok-
tober wenige Stunden vor seiner Videoansprache auf Facebook an:

Die im linken politischen Spektrum einzuord-
ordnende  Band  Feine  Sahne  Fischfilet hat 
sich seit ihrer Gründung stets deutlich antifa-
schistisch positioniert. Und seit ihrem Auftritt 
in Chemnitz im September beim #wirsindmehr-
Konzert  ist  die Band in  der  patriotischen 
Szene vollends verhasst.

Auch Marco Kurz war tief und nachhaltig er-
bost. Am 21. Oktober postete er diesen unbe-
herrschten Beitrag:

Konkreter Auslöser für diese unappetitliche Entgleisung war der Medienrummel um 
einen für den 6. November geplanten Auftritt der Band im Anhaltinischen Theater 
in Dessau, den der Eigentümer des Theatergebäudes, das Bauhaus Dessau, un-
tersagt hatte. Das  Bauhaus Berlin und die Verwaltung des Anhaltinischen Thea-
ters hatten sich in der Folge solidarisch gezeigt und nach alternativen Auftrittsorten 
gesucht (und gefunden). 

In seinem Knastkirchen-Beitrag träumte Marco Kurz davon, dass die Band für das. 
was sie heute legalerweise tat, nach einer wie auch immer gearteten Revolution 
rückwirkend betraft  werde: Rache statt Rechtsstaatlichkeit.  Der Staat,  von dem 
Marco Kurz hier träumte, war kein demokratischer.

Aber die Strafe folgte umgehend: 

Die Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa 
teilte  den  Knastkirchenbeitrag  und 
schickte  der  Band  einen  Hinweis 
und eine Frage und erhielt eine prin-
zipiell positive Antwort.



Und die ablehnende Haltung gegenüber  der Parteien-Demokratie brach auch in 
den nächsten Tagen ungeschminkt aus Marco Kurz heraus. Am 25. Oktober stellte 
er auf Facebook eine Umfrage online: Zur Wahl standen “Weiter Parteivertrauen” 
und (genitivfrei) die “Selbstbestimmung vom Volk” ... wobei er die Begriffe 'Volk' 
und 'Selbstbestimmung' in seiner  langen Vorrede nicht  definierte, sondern,  wie 
gewohnt,  erst  triggernde markante Aussagen tätigte,  die  er  dann,  um Tarnung 
bemüht, sprachlich versanden ließ, um sich nicht angreifbar zu machen: Das war 
der Sprachstil, mit dem Marco Kurz das politische Spektrum von CDU bis rechts 
der  NPD ansprechen  wollte,  ohne  selbst  in  Verdacht  zu  geraten.  Und  dieser 
Sprachstil  entsprach  der  Gesamtstrategie  des  Marco  Kurz,  der  sich  mit  dem 
Frauenbündnis Kandel ein Tarnschild errichtet hatte, um die Demokratie mit demo-
kratischen Mitteln abzuschaffen.



Als Feindbild wählte sich Marco Kurz den Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche. Der 
hatte im September das Bürgerbündis Wörth gegründet und dann zur Teilnahme an der 
Demo von Wir sind Kandel mobilisiert. Mitte Oktober hatte er das Frauenbündnis Kan-
del als “rechtsextrem” bewertet und die “Unterlassungserklärung” weitergeleitetet .

Marco Kurz begann einen umfassenden Hetze-Feldzug. Aus nichtigen Sachverhalten wurden ver-
meintliche Beweise generiert, und man hatte bisweilen den Eindruck, Dennis Nitsche müsse dem 
Mörder das Messer indirekt geführt haben, so sehr sei er verstrickt in die Tat vom 27. Dezember 
2017 und nur deshalb würde er gegen “das kleine Frauenbündnis Kandel zum Kampf rufen”. Den-
nis Nitsche wurde als Therapeut missbraucht: Marco Kurz destillierte sich aus dessen Verteufelung 
Legitimation und Euphorie.



Freiburg am 29. Oktober

Bereits  am 27.  Oktober  kursierten im 
Intenet viele Details zur Tat.

Am 26. Oktober gab die Polizei bekannt, 
dass am 14. Oktober eine junge Frau, 
wenige  Meter  von  einer  Freiburger 
Disco entfernt, Opfer einer Gruppenver-
gewaltigung geworden sei. Sieben Syrer 
und  ein  Deutscher  seien  in  Untersu-
chungshaft,  man gehe aber  insgesamt 
von bis zu 15 Tätern aus.

Die  patriotische  Szene  sah  ihre 
These vom umfassenden Schei-
tern der merkelschen Migrations-
politik bestätigt.

Stefan  Räpple  (AfD-MdL  Kehl),  die 
Jungen  Alternativen  und  Kandel  ist  
überall reagierten und riefen zu einer 
Kundgebung auf.



                                                                    28. Oktober

                                                             29. Oktober

                                                            29. Oktober

Stefan Räpple und Kandel ist überall hatten 
bereits  seit  vielen  Monaten  bei  Demos 
zusammengearbeitet,  zuletzt  im  August  in 
Offenburg und im September in Landau und 
Schweinfurt.

Parallel zur AfD-Demo hatte der ehemalige 
Freiburger Stadtrat Sebastian Müller für den 
29.  Oktober  zu einer zeitgleichen Kundge-
bung einen halben Kilometer weiter aufgeru-
fen. Das Motto lautete: “Mein Entsetzen ist 
keine Rechtfertigung für euren Hass”. 



Die in der  patriotischen Szene bekannte 
Anabel  Schunke  hatte  am  29.  Oktober 
zwei Facebookbeiträge gepostet.

Zur AfD-Demo kamen 500 Personen, 
zur anderen Demo kamen 1500.

 



Henryk  Stöckl  (rechts)  besorgte,  wie 
mittlerweile  bei  AfD-Demos  im  Süd-
westen üblich, den Livestream. Auf der 
Fahrt nach Freiburg waren er und seine 
Bezugsgruppe bester Laune.

Während Marco Kurz am Rechner von 
daheim aus  versuchte,  den  Freiburg-
Protest in etwas Partei- und Raumloses 
zu wandeln, um ihn für seine eigenen 
Kandelziele verwertbar zu machen.

Die Sache mit der Wette und dem Kandeler Amtsblatt

Wenige Tage nach der Oktober-Kandeldemo bot ein euphorischer Marco Kurz via 
Facebook eine Wette an. Er wolle 100 Euro darauf setzen, dass in der ersten No-
vemberausgabe des Kandeler Amtsblatts (vom 2. November) das Frauenbündnis 
Kandel einen Veranstaltungshinweis hinsichtlich der November-Kandeldemo (vom 
3. November) würde platzieren dürfen - und zwar unter “Vereinsnachrichten”, wie 
schon in der Amtsblatts-Ausgabe vor der Juli-Kandeldemo.   
Dass Volker Poß als Kandeler Verbandsbürgermeister und letztlich verantwortli-
cher Herausgeber des Kandeler Amtsblatts seinerzeit dem Druck des Marco Kurz 
nachgegeben hatte, war in weiten Teilen der Kandeler Bürgerschaft auf entsetztes 
Kopfschütteln gestoßen, so dass Volker Poß eine Wiederholung eines derartigen 
Veranstaltungshinweises für die Zukunft ausschloss.
Daraufhin reagierte Marco Kurz mit einer Vereinsgründung: Mittels einer Strohper-
son mit Wohnsitz in Kandel sollte der  Freundeskreis des Frauenbündnis Kandel 
als eingetragener Verein gegründet werden. So glaubte Marco Kurz sich sicher, 
dass man ihm dann vor einer Kandeldemo die Veröffentlichung eines Veranstal-
tungshinweises nicht mehr verwehren könne: Für November aber reichte es erst 
einmal nicht. Das Kandeler Amtsblatt vom 2. November war frauenbündnisfrei.



ps 1:  CDU und AfD und die Kandeldemos

Am 22. Oktober äußerten sich Thomas Gebhart (CDU-MdB) und Michael Nieder-
meier (CDU-Chef Kandel) im Pfalz-Express zur an ihnen und an der CDU generell 
geübten Kritik bezüglich der Haltung zu den Kandeldemos3. Im Wesentlichen wie-
derholten die beiden ihre Aussagen vom 13. Oktober, ergänzt um Zitate von Paro- 
len, die man aus Antifa-Blöcken zur Zeit typischerweise hört. Damit wollten sie ei-
ner Verfassungsfeindlichkeit belegen, mit der sich alle, die am selben Tag in der-
selben Stadt themengleich demonstrieren würden, sich gemein machen würden. 
Und ganz generell gelte: Den Demonstrierenden und den Gegendemonstrierenden 
gehe es in Kandel lediglich um mediale Aufmerksamkeit. Und wenn die Gegende-
monstrierenden aufhörten, die Demonstrierenden zu “provozieren”, würden jene 
aufhören .... Dieses weltferne und pauschalisierende Sandkastendenken wurde 
vom Pfalz-Express nicht hinterfragt.
Der  AfD-Kreisvorsitzende Matthias Joa (MdL)  äußerte sich einen Tag später im 
Pfalz-Express in noch stärker realitätsverweigernder Weise. Er sah “die Antifa” als 
eine “paramilitärisch organisierte Gruppierung”, die sogar über “eigene Demosa-
nitäter” verfüge ... und hinsichtlich der Demos des  Frauenbündnis Kandel seien 
ihm  “keine  Verbindungen”  zu  Rechtsextremen  oder  zu  VerfassungsfeindInnen 
“bekannt geworden”4. Auch hier fand ein (kritisches) Nachfragen nicht statt.

ps 2:  Die Jugendabteilung schließt umgehend

Nur einen Tag nach der offiziellen 
Gründung der  Jugendgruppe des 
Frauenbündnis Kandel durch zwei 
Strohmädchen  verkündete  Marco 
Kurz das Ende der Gruppe. 

ps 3:  Ohne Tarnung

Während Marco Kurz verbal und hinsichtlich vorgeschobener instrumentalisierter 
Personen stets um Tarnung bemüht war, versteckte sich Ernst Cran nicht. Der Ex-
Pfarrer,  der  mittlerweile  eine  Art  Freier  Mitarbeiter  des  Frauenbündnis  Kandel 
geworden war, übernahm offen Verantwortung für seine Überzeugungen. 

Etwa am 30.  Juni  2018  in  Nürnberg  bei  der 
Solidarität-mit-Ursula-Haverbeck-Demo  in  der 
gelben  Warnweste  mit  dem  Aufdruck  “Free 
Tommy  Robinson”,  die  er  im  Sommer  stets 
auch in Kandel getragen hatte. 
Die nächste Haverbeck-Demo ist am 10. No-
vember in Bielefeld, zu Ehren des 90. Geburts-
tags  der  seit  einem halben  Jahr  inhaftierten 
Holocaust-Skeptikerin (um es mal so zu formulieren).

3 https://www.pfalz-express.de/nach-demo-kritik-niedermeier-und-hogrefe-cdu-lehnt-jede-form-von-extremismus-ab/?fbclid=IwAR1SnMYDuEzjvurTXaPfwkQZ6_Y7YM8hlXil0SShnDCCzwsmJpxTrKKi6AAA

4 https://www.pfalz-express.de/demos-in-kandel-joa-afd-fordert-rueckkehr-zur-sachlichkeit/


