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Der 19. Januar 2019 (Teil 2)

Marco Kurz versandet in Wörth und in Berlin
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Dieses Dossiers schließt nahtlos an seinen Teil 1 an.
ka-gegen-rechts.de/medien

Das 'Demokratiefest'

Bei diesem Fest handelte es sich nicht um eine Gegendemo zur Marco-Kurz-Demo,
sondern um eine etwa einen Kilometer entfernt stattfindende Unmutsveranstaltung.
Und da es sich um eine städtische Veranstaltung handelte, durfte keine der im
Kreistag vertretenen demokratisch gewählten Parteien ausgeschlossen werden,
Hinsichtlich Redebeiträgen nannte der Pfalzexpress am 17. Januar die folgenden
Personen bzw. Organisationen:

Kandel gegen Rechts / Wir sind Kandel / DGB und IGM / Protestantische und
Katholische Kirchengemeinden / Islamische Gemeinde / Martin Brandl (CDU)
Mario Brandenburg (FDP) / Michael Braun (Freie Wähler) / Matthias Joa (AfD)
Tobias Lindner (Grüne) / Karin Rehak-Nitsche (SPD).

Das  Karlsruher Netzwerk gegen Rechts übte einen Tag vor dem Fest in einer
Pressemeldung deutliche Kritik am geplanten Redeauftritt der AfD:



Die  Aktionsgruppe  Tuesday
Night  Fever nahm  konkret
Anstoß an der Tatsache, dass
Matthias Joa sprechen sollte:

Die Kritik stützte sich auf zwei
AfD-Pressemeldungen  vom
Januar 2018 sowie auf  den
Polizeibericht zu jener Marco-
Kurz-Demo Anfang 2018.

Uwe Junge am 26. Januar 2018:1

Die  NPD ruft  mittlerweile  offiziell  dazu
auf, nach Kandel zu kommen. Zusätzlich
hat sich Ricarda Riefling von der NPD mit
einem separaten nationalen Frauenbündnis
angekündigt. Es ist zu befürchten, dass die
gute Absicht vieler ehrlich empörter Bür-
gerinnen  auch  aus  der  AfD  durch  NPD
und  andere  rechtsextreme  Parteien  und
Vereinigungen  genutzt  werden  soll,  um
rechtsradikale Stimmung zu machen. AfD-
Mitglieder,  insbesondere  Funktions-  und
Mandatsträger  der  Partei,  sollten  sich
nicht ungewollt instrumentalisieren lassen.
Wir haben mit der NPD nichts gemein und
sollten  den  Medien  und  dem politischen
Gegner nicht die Möglichkeit liefern, uns
mit  diesen Leuten in einen Topf zu wer-
fen. Die AfD Germersheim und die Land-
tagsfraktion  hat  mit  Unterstützung  des
Landesvorstands  auf  allen  parlamentari-
schen  und  außerparlantarischen  Ebenen
angemessen  auf  das  grausame  Ereignis
reagiert. Wir und die Menschen in Kandel
meinen:  Es reicht!  Lassen Sie sich nicht
von der NPD vereinnahmen und überlegen
Sie gut, ob Sie sich mit der NPD gemein
machen wollen. Ich kann nur davor warnen

Matthias Joa am 30. Januar 2018:2

Die Demonstration und Kundgebung des „Frauenbündnis
Kandel“ mit ca. 1.000 Teilnehmern ist am Sonntagabend
friedlich zu Ende gegangen. Das haben wir gehofft, konn-
ten es aber nicht absehen. Aus diesem Grund hatte unser
Vorstand am Freitag mehrheitlich beschlossen, Ihnen von
der Teilnahme abzuraten. Unsere Empfehlung wurde von
mehreren AfD-Mitgliedern kritisiert. Hierzu möchten wir
nochmals Stellung nehmen. Der AfD-Kreisverband Ger-
mersheim ist  für  die  politische Arbeit  im Kreis verant-
wortlich.  Der  Vorstand  sieht  sich  aber  darüber  hinaus
auch  fürsorglich  für  die  Sicherheit  unserer  Mitglieder
verantwortlich. Das Lagebild vom Freitag ließ uns zum
Schluss kommen, dass wir Ihnen nicht nur aus politischen
sondern  besonders  aus  Sicherheitsgründen  empfehlen
sollten, nicht an der Demo in Kandel teilzunehmen. Wir
waren weder über  die Pläne des  Veranstalters oder  der
zwei Hundertschaften der Polizei, noch über die der Ge-
gendemonstration informiert. Zudem musste man mit der
Teilnahme eines Antifa-Block rechnen. Gut, dass sich die
teilnehmenden Gruppierungen beider Seiten an die Re-
geln gehalten haben und alles ohne Zwischenfälle ablief.
Das war vorab nicht gesichert. Darum unsere Entschei-
dung.  Wir  würden  in  einer  ähnlichen  Situation,  in  der
keine oder nur unzureichende Informationen zum Ablauf
und zur Sicheheit einer  Veranstaltung vorliegen, wieder
versuchen,  Sie  bestmöglich  zu  informieren.  Es  könnte
auch  wieder  zu  einer  Empfehlung  kommen.  Pro  oder
Contra, das würde dann lageabhängig entschieden. (...)

An der Demo am 28. Januar 2018 nahmen laut Polizei bis zu 1000 Menschen teil.
Davon konnten etwa 100 Personen dem rechten Spektrum zugeordnet werden.
Auch polizeibekannte Aktivisten befanden sich nach Angaben der Beamten unter
den Demonstranten.3

1 www.afd-ruelzheim.de/2018/01/26/warnung-vor-der-demonstration-in-kandel-am-28-01-2018
2 alternative-ger.de/2018/01/30/mitgliederinformation-des-afd-kreisverbandes-germersheim-zur-demo-vom-28-1-2018-in-kandel
3 Mannheimer Morgen am 28. Januar.



Der geplante Redeauftritt von Matthias Joa war vorab in den sozialen Netzwerken
(unter Nicht-PatriotInnen) intensiv und kontrovers diskutiert worden. Das Spektrum
der Meinungen reichte dabei von strikter Ablehnung (erstens der AfD eine Plattform zu
bieten, zweitens sie mittels ihrer Rede in die Stadtgemeinschaft zu integrieren) über Fügung
in den Sachzwang des städtischen Charakters des Festes (wonach alle demokratisch
gewählte Parteien des Kreistags sprechen dürfen müssen) bis zur Hoffnung, der Auftritt
von Matthias Joa würde die AfD und das Frauenbündnis Kandel spalten. Und so
war jene Rede vor den dann doch nur 400 Anwesenden der vielerwartete Höhe-
punkt  des  Tages,  der  dann  in  einem Trillerpfeifenkonzert  und  einem Meer  an
Sprechchören unterging … Die Rede im Wortlaut:

Das politische Klima in Deutschland
hat sich in den letzten Jahren enorm
aufgeheizt. Dies zeigen auch die Vor-
gänge rund um Kandel: Seit mehr als
einem Jahr kommt die Stadt Kandel
nicht zur Ruhe. Demos, Gegendemos
und  genervte  Anwohner  und  regel-
mäßige Polizeigroßeinsätze sind mitt-
lerweile zum Regelfall geworden. Ich
sage an dieser Stelle auch, es wird
Zeit,  dass  die  Stadt  Kandel  endlich
zur Ruhe kommt. Tröten, Musik, an-
haltende Großeinsätze der Polizei. 
Musik, Tröten, Verkleidung …. Es ist
längst ein grotesker Zirkus, was sich
in Kandel abspielt. Und alle Beteilig-
ten  drehen sich am Ende doch nur
noch um sich selbst. 
Wir sollten uns an dieser Stelle einmal vor Augen führen, was in Kandel ei-
gentlich passiert ist. Ein Mädchen wurde brutal ermordet, von einem Migra-
nten, der illegal in unser Land eingereist ist. Der dann Menschen bedroht hat,
ohne Konsequenzen und ohne des Einschreiten des Staates.Und wer unter
dem Vorwand, Schutz zu suchen zu uns kommt, und andere terrorisiert und
angreift, der hat auch keinen Schutz verdient. 

Angesichts der immer höher werdenden Anforderungen an Fachkräfte brau-
chen  wir  in  hier  Deutschland  hochqualifizierte  Migranten  und  eben  keine
Auszahler  aus  dem Sozialsystem,  wenn  wir  unseren  Wohlstand  langfristig
halten wollen. Dass der Staat längst zu schwach gegenüber illegalen Intensiv-
tätern auftritt, erleben wir aktuell nahezu täglich. Es gibt da eine lange Liste.

Wurde nicht das Recht gebrochen durch die Bundesregierung [bei der Grenz-
öffnung]?  Haben nicht  bekannte Staatsrechtler Bedenken geäußert? Ist  es
nicht richtig, dass bis zum heutigen Tage pro Monat 10.000 bis 15.000 Perso-
nen illegal einreisen? Und ist es nicht richtig, dass die Konsequenzen und die
Kosten dieser illegalen Migration vor allem die 'Kleinen Leute' tragen werden?



In Kandel jedoch herrscht trotz zig Demos und Gegendemos eine weitgehen-
de Sprachlosigkeit.  Dies ist  auch ein Versagen der Politik,  die nicht  in der
Lage war, einen nüchternen und sachlichen Dialog abzuhalten. Statt dessen
hat man der Aufwiegelei durch Feindbilder Vorschub geleistet. Und dies hat
erst zu dieser verfahrenen Situation, die wir aktuell erleben, geführt. Und auch
die Leute vom Frauenbündnis sind genausoweig pauschlal Extremisten oder
Nazis  oder  Rechtsradikale,  wie  alle  Gegendemonstranten  auch  nicht
Linksextrem sind.

Treten wir also einen Schritt zurück und betrachten einmal das große Ganze:
Toleranz ist keine Einstraße, und es sollte toleriert werden, dass viele Men-
schen Angst um ihre Zukunft und die ihrer Kinder haben und die eben keine
illegale muslimische Massenmigration per Naturgesetz erdulden möchten. 

Es ist übrigends interessant, dass auch die AfD von vielen Migranten gewählt
wird. Ich selbst habe Freunde und Bekannte auf der ganzen Welt. Und ich fühle
mich durch die Beleidigungen, wie sie heute hier [während meiner Rede] oder
sonst in den Sozialen Netzwerken laufen, wo ich oder Mitglieder meiner Par-
tei, als Nazis oder als Faschisten bezeichnet werden, [beleidigt]. In den letz-
ten Monaten erleben wir hier im Landkreis einen regelrechten Terror gegen
unsere Partei, einen politischen Terror, der Menschen diffamiert und der Bür-
ger  aus  der  Mitte  der  Gesellschaft  lächerlich  und  verächtlich  macht.  Aber
glauben Sie mir,  weder ich noch meine Parteifreunde wollen in einen Topf
geworfen werden mit Neonazis, Hooligans, III.Weg-Aktivisten oder sonstwem.

[Aber] Demokratie ist in den Augen vieler, die heute hier sind, nur der Ausdruck
einer [einzigen] Meinung: Ich muss die Meinung der Linken vertreten. Wenn
ich eine irgendwie anderslautende Meinung habe, dann bin ich automatisch
ein Faschist, dann bin ich radikal … und ihr solltet euch mal echt überlegen,
ob diese groteske Überspitzung sachgerecht ist. Es ist genau das Problem
unserer Gesellschaft: Wir sind unfähig geworden zu streiten und ersetzen den
demokratischen Diskurs durch Verächtlichmachung und Herabwürdigung. (...)

Warum sprechen wir nicht endlich über konkrete Probleme und konkrete Lö-
sungsansätze. Ist es nicht richtig, dass insbesondere die SPD Lösungen beim
Thema Intensivtäter, die auch im Landkreis hier sehr massiv sind, stets ver-
weigert hat? Ist es nicht richtig, dass gerade die 'Kleinen Leute' die Kosten
dieser  illegalen  Migration  zahlen  werden,  wenn  Sozialsysteme  geplündert
werden? Doch statt nüchtern und offen zu diskutieren, flüchtet man sich in
Polarisierung, in absolute Ablehnung. Nicht alle Migranten sind kriminell, das
haben wir [die AfD] nie gesagt. Aber warum stehen wir beim Thema 'Kriminel-
le Migranten' nicht zusammen? Weil auch die Bürger Schutz und Sicherheit
verdient haben. Und ich muss es offen sagen: Auch Mia könnte noch leben,
würde der Staat härter gegen kriminelle Leute und Personen vorgehen, die
keinerlei  Respekt  vor  unserem Land oder  vor  unserer  Demokratie  haben.
Statt dessen flüchtet ihr [hier Anwesenden] in einen Kampf gegen Rechts und
blendet die grundlegenden tatsächlich existierenden Probleme einfach aus. 



Die Marco-Kurz-Demo

                                                                               10. Januar

Mittels  dieser  Demo  hatte  Marco
Kurz mit dem Wörther Bürgermeis-
ter Dennis Nitsche Schlitten fahren
wollen:  Marco  Kurz,  der  wortge-
witzte Demokratieerzieher. der den
Wörther Bürgermeister, der es ge-
wagt hatte, sich in Kandel einzumi-
schen, demütigen würde.

Der Demotermin war erstmals An-
fang  Dezember  bekannt  gegeben
worden - zu einer Zeit,  als Marco
Kurz  sich  auf  Facebook  als  Chef
der “erfolgreichsten und effektivsten
Bürgerbewegung  im Westen”  ins-
szeniert hatte.

Aber  davon  war  am  19.  Januar
dann  wenig  zu  sehen  gewesen.
Vielmehr vollzog sich die langwei-
ligste Demo aller Zeiten.

Der Bahnhof von Wörth um 9 Uhr: langweilig Der Bahnhof von Wörth um 14:04 Uhr: langweilig.

Um 14:15 Uhr setzten sich die mittlerweile 50
Teilnehmenden und 10 OrdnerInnen in Bewe-
gung. Es folgten zwei Zwischenkundgebungen
mit insgesamt zwei Reden und zwei musikali-
schen  Versuchen.  Es  sprachen  der  Anwalt,
der im August schon einmal bei einer Marco-
Kurz-Demo aufgetreten war, und (zum dritten
Mal) „Anni“, eine Minfelder Bürgerin. 



primus inter pares: Fast alle Teilneh-
menden trugen gelbe Westen,  aber
Marco  Kurz  trug  zudem noch  eine
gelbe Mütze: langweilig.

Am Ende des Demozugs sagte Marco Kurz, angesichts einer Tankstelle gegen-
über, ins Mikro: „Unsere Demo hat übrigens dafür gesorgt, dass der Dieselpreis in
Wörth innerhalb der zwei Stunden um 5 Cent gesunken ist“: lustig, sogar Marco
Kurz war gelangweilt.

Dann gelangte der Demozug gelangte an den Bahnhof zurück. Malerisch ging die
Sonne unter, und die Teilnehmenden gaben ruhig ihre zwei Stunden zuvor ausge-
liehenen Frauenbündnisfahnen am Anhänger ab. Derweil hielt Marco Kurz seine
Rede in den hell erleuchteten Abendhimmel. Sie war geprägt von selektiver histo-
rischer Wahrnehmung und kreativer Interpretation derselben:

Ich mach's kurz. Die sogenannte Sozialdemokratische Partei Deutschlands und ihre
Vertreter diffamieren andere Menschen als Rechtspopulisten und Nazis, wenn sie es
wagen, nicht ihrer Meinung zu sein und es wagen, die SPD zu kritisieren. Gerade die
Politverbrecher von der SPD haben es nötig. So viel Geschichtsvergessenheit dieser
Arbeiterverräterpartei macht wütend. Denn wer sich in der Nachkriegszeit in der SPD
und dadurch in den Parlamenten wie auch im Bundestag eingefunden hat, ist längs-
tens bekannt. Und sie legten teils erstaunliche politische Karrieren hin. Mit Nazis in
den eigenen Reihen sollte sich die SPD also eigentlich mit ihren Kampfbegriffen ge-
gen andere Menschen etwas zururücknehmen. 

Es folgten zwei Minuten, in denen Marco
Kurz sein Wikipediawissen über drei bun-
desweit  aktive  SPD-Nachkriegspolitiker
mit NS-Vergangenheit präsentierte:4

Günter Hellwing, Julius Brecht und Hans
Georg Schachtschabel.

Das Publikum leerte sich und
 die Rede war bald aus.

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_NSDAP-Mitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_tätig_waren



Selbstredend fühlte Marco Kurz sich hernach wie der strahlende Sieger des Tages
Er wusste nicht, dass Kritik an der SPD langweiliger als die SPD selbst ist.



Der 19. Januar in Berlin

Die Initiative  Berlin gegen Nazis hatte eine Zusammenfassung dessen, was sie
am 19. Januar als wichtig erachtete, vorab ins Internet gestellt. Interessanterweise
waren dabei viele Personen mit Bezug zu Marco Kurz beteiligt. 

Die Aktionen um 11.30 Uhr und 12.30 Uhr gehörten zur selben Demo: Eine Koope-
ration von insgesamt drei Gruppen: Da waren zum einen zahlreiche Bündnisse
und Einzelpersonen, die in den letzen Monaten mit dem Frauenbündnis Kandel (in
Kandel sowie in Nürnberg und Düsseldorf) kooperiert hatten. Da war der offizielle
Gastgeber, Nikolai Nerling (der selbsternannte “Volkslehrer”) und da waren die be-
kannten Holocaustleugner Gerhard Ittner und Bernhard Schaub.



11:30 Uhr vor dem KanzlerInamt

„Nicole“, „Robert“ und Ernst Cran waren die AkteurInnen vor der Leine, die von
den  AktivistInnen  der  aus  Kandel  bekannten  Bündnisse  Wir  schaffen  das  2.0
(Hanau),  Patrioten NRW und  Hand in Hand (Wiesbaden) und anderen gehalten
wurde.  Nikolai  Nerling hielt  die Abschlussrede,  ehe die gesamte Veranstaltung
(ohne Leine) mit ihren etwa 100 Teilnehmenden, von denen viele selbst patriotisch
oder in rechten Parteien aktiv waren, 700 Meter weiter zum Reichstag zog.

Das Orga-Team bestand aus den
Patrioten  NRW und  ein  paar
gesichtsbekannten  Ordnern  des
Frauenbündnis Kandel. Alles war
wie  bei  Demos  in  Kandel.  Nur
ohne Marco Kurz.

„Robert“ hielt eine Rede wie jene, die
er bis vor kurzem noch in Kandel ge-
halten hatte. „Nicole“ und Ernst Cran,
der sich diesmal seriös gekleidet hat-
te, assistierten und lasen einzelne, an
der Leine befestigte Meldungen vor. 

Nikolai  Nerling  stand  dabei,  er  trug
eine edle hellblaue Trachtenjacke.

Das Publikum indes war in der Regel
underdressed oder mit inhaltlich unap-
petitlichen Accessoirs versehen.

“Thomas” vom Mainzer Bündnis
Beweg  Was  Deutschland,  das
bislang eigentlich für gemäßigte
Patriotik bekannt war, hielt eine
Stange  der  Leine:  Mit  Marco
Kurz war man verstritten.



Links die Berlinfahne hielt Andreas Käfer, Landesvorsitzender der NPD Berlin.

Auch der in der patriotischen Szene
umstrittene  Curd  Schumacher  (Ben
Nemsi) war  da … mittlerweile nicht
mehr wie noch zu Ester-Seitz-Zeiten
im leicht gammligen Jesus-Look, son-
dern mit trendigem Hoodie und der
Brustaufschrift  “Arminius  Liberator
Germaniae”.

Gruppenbild zum Abschluss: „Nicole“, „Robert“, Ernst Cran und die Verantwortli-
chen der Bündnisse Wir schaffen das, Patrioten NRW und Hand in Hand. Hinzu
kamen ein Vertreter der Biker für Deutschland, mittlerweile quasi Ordner-Chef beim
Frauenbündnis Kandel, sowie rechts als 2. von rechts ein Herr, der schon bei Wi-
derstand Karlsruhe und bei der Karlsruher Ortsgruppe des Marsch2017 aktiv war



Ab 12:30 Uhr vor dem Reichstag

Es begann harmlos anzusehen.

Zwei Deutschlandfahnen, eine Berlin-Fahne, der
Ahnenfrieden  und  knapp  200  Teilnehmende:
Nikolai Nerling bei seiner zweiten Rede des Ta-
ges, nun vor dem Reichstag.

Drei Tage zuvor hatte Nikolai Nerling einen für ihn wichtigen Prozess vor dem Ber-
liner Arbeitsgericht verloren. Er hatte gegen seine vor Monaten erfolgte Entfernung
aus dem Schuldienst geklagt. Nunmehr ließ er es krachen …..

zur Zeit nicht wegen Holocaustleugnung in Haft

Bernhard Schaub, Gründer der Europäischen Aktion,
2006 Teilnehmer an der Teheraner Konferenz zur Er-
forschung des Holocaust.

Modefarbe Grün.



Sven Liebich, wie gewohnt Trendsetter: Die Weste 
trägt die Aufschrift “Migrationspakt stoppen”

“Nicole” vor dem Reichstag. 

Ihr Begleiter trägt, wie viele an jenem Nach-
mittag, eine Kornblume im Knopfloch: “Eine
blaue  Kornblume  am  Revers  des  Jacketts
diente zwischen 1933 und 1938 in Österreich
als Erkennungszeichen der damals dort ver-
botenen Nationalsozialisten”.5

   Verteilte Broschüren zur Freilasssung von Horst 
   Mahler und Ursula Haverbeck.

 

  
  

 Baldur Landogart vom NPD-Bundespartei-
 präsidium bei seiner Rede.

Und wir lieben die Heimat, die schöne, und
wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört,
weil sie dem deutschen Volke gehört.

 
5 www.morgenpost.de/berlin/article215900703/AfD-Politiker-Wild-provoziert-erneut-mit-blauer-Kornblume.html



Klein – aber oho.

“Ausbruch 60” ist ein seit 2006
jährlich  bei  Budapest  von  Un-
garn  und  Deutschen  im  Rah-
men  des  “Tags  der  Ehre”  ge-
meinsam ausgerichteter  NS-
Nostalgieevent.  Man  trifft  sich
in  Budapest  und  legt  dann
dieselbe  60km  lange  Strecke
zurück,  auf  der  1945  viele
tausend deutsche Soldaten den
Ausbrauch  aus  der  von  der
Sowjetarmee  belagerten  Stadt
versucht  hatten.  Nur  wenige
Hundert kamen durch.

Entlang der Strecke gibt es Kontrollpunkte, an denen man einen Laufzettel ab-
stempeln lassen muss. Etliche Teilnehmende tragen historische Uniformen. Man-
che Kontrollpunkte sind ebenfalls „historisch authentisch“ gestaltet.

Wer die volle Distanz (1200 Höhenmeter) in maximal 17 Stunden schafft, erhält ei-
nen Aufnäher. Wer nur Teilstrecken bewältigt, bekommt einen Button.



Die Templer wollten gar nicht zum “Volkslehrer”,
sondern zur staatenlos-Demo, und gingen alsbald
samt Trommler weiter.

Amin Khazaeli (Berliner NPD) hatte wiederholt
einen Kameramann des  Jüdischen Forums für
Demokratie belästigt.

Das Berliner Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus kommen-
tierte die Deutschkulturdemo unter der Überschrift: „Holocaustleugner demonstrie-
ren vor dem Reichstag “

Etwa 200 Menschen beteiligten sich am 19.01.2019 in Berlin an einer Kundgebung unter
dem Motto „Für Deutsche Kultur in  Deutschland“.  Aufgerufen hatte  der rechtsextreme
Aktivist Nikolai Nerling, der in der Szene aufgrund seines gleichnamigen Youtube-Kanals
besser bekannt ist als „Der Volkslehrer“. 

Als Redner trat unter anderem der mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilte Neonazi
Gerhard Ittner auf. Er sagte, die „sogenannte Demokratie“ in der Bundesrepublik könne
sich nur dadurch aufrechterhalten, dass sie „jeden Tag die Lügen immer weitertreibt“ und
die kriminalisiere, „die sich gegen diese Lügen wehren und sie zur Sprache bringen“.

Ein  Teilnehmer  der  Kundgebung verteilte  indessen  Flugblätter,  die  zur  Solidarität  mit
Ursula Haverbeck und anderen wegen Holocaustleugnung verurteilten Rechtsextremisten
aufriefen.  Mehrere  Teilnehmer trugen zudem die blaue  Kornblume am Revers,  die  als
Symbol der antisemitischen „Alldeutschen Bewegung“ in Österreich genutzt wurde.

Der Schweizer Holocaustleugner Bernhard Schaub sagte, dass Deutschland in den beiden
Weltkriegen „seine heilige Erde und seine Kultur verteidigt“ habe. Wiederholt fanden in
den  Redebeiträgen  auch  antisemitische  Codes  und  Chiffren  Verwendung.  So  sprach
Schaub davon, dass die „Rothschild-Soros-Clinton-Macron-Merkel-Bande“ dabei sei, „das
Spiel zu verlieren“. 

In unmittelbarer Nähe zur „Volkslehrer“-Demo hatte sich ein „Gelbwesten“-Protest an der
Dauermahnwache der Reichsbürger-Organisation „staatenlos.info“ eingefunden. Auch dort
wurden antidemokratische Umsturzfantasien formuliert.

Der Organisator der Kundgebung, Nikolai Nerling, war bis vor rund einem Jahr als Grund-
schullehrer in Berlin tätig, bevor ihm wegen seines rechtsextremen Engagements gekün-
digt wurde. Erst vor wenigen Tagen war Nerling vor dem Arbeitsgericht mit einer Klage
gegen  diese  Kündigung  gescheitert.  Der  Vorsitzende  Richter  sagte  in  der  mündlichen
Urteilsbegründung, wer den demokratischen Rechtsstaat verächtlich mache und sich mit
Holocaustleugnern  solidarisiere,  rüttele  „an  den  Grundfesten  unserer  Gesellschaft”.
Anmerkung: Nikolai Nerling hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals mit Gerhard Ittner Demos abgehalten.



Der 19. Januar in Berlin – Die Gelbwestendemo

Aufgerufen hatten Die Gelbe Weste Berlin, der mittlerweile mehr Facebookpatriot
als Straßenpatriot  Eric Graziani (Patriotic Opposition Europe) und das reichsbür-
gerische Projekt staatenlos.info um Rüdiger Hoffmann (geb. Klasen).
Eric Graziani und Marco Kurz waren im Herbst 2018 verbandelt gewesen. Seiner-
zeit hatte Eric Graziani nach Erfurt eingeladen und Marco Kurz nach Kandel. Mit
Rüdiger Hoffmann war Marco Kurz im Juni 2017 kurzzeitig verbandelt gewesen,
als er nach Verbündeten für seinen Marsch 2017 gesucht hatte.

Etwa 70 Teilnehmende kamen,  die  sich  allerdings immer  wieder  zur  Deutsch-
kulturdemo  und  der  dortigen  Livemusik  gesellten,  um dem sinnfreien  Herum-
stehen zu entfliehen.

Eric Graziani war dann gar nicht da. Er trat
in Weimar bei den Patrioten für Deutschland
vor 40 Teilnehmenden als Redner auf.

Aber selbst das dürfte für ihn besser gewe-
sen sein, als gemeinsam mit Rüdiger Hoff-
mann auf jener Demo aufzutreten.

Quo vadis, Marco Kurz?

Ein  Großteil  der  beim  Frauenbündnis  Kandel Funktionen  Ausübenden  war  in
Berlin auf der Doppeldemo des “Volkslehrers” gewesen. Sogar der Hersteller und
Lieferant der Frauenbündnis-Kandel-Tshirts, Sven Liebich.

Und alle an jenem Tag in Berlin als RednerInnen oder als LeinenträgerInnen aktiv
Gewesenen mussten von nun ab für das Frauenbündnis Kandel als RednerInnen
oder als KooperationspartnerInnen untragbar geworden sein. Insbesondere „Ni-
cole“ (Weggefährtin von Marco Kurz seit frühen Marsch2017-Tagen und Nummer
Zwei des Frauenbündnis Kandel, ehe sie vor Monaten gegen „Julia“ ausgetauscht
worden war) die in Berlin als Mitorganisatorin aufgetreten war.



Polizeigewalt in Kandel am 12. Januar und versuchte Vertuschung (Teil 3)

Die Teile 1 und 2 finden sich in den vorangegangenen Dossiers 100 und 101a.

Die Polizei  blieb bei ihrer Darstellung, dass es eine Polizeiabsperrung gegeben 
habe, welche zwanzig Antifas hätten durchbrechen wollen. Als Sahnehäubchen 
gab die Polizei in ihrer Pressemeldung vom 17. Januar dann bekannt, es habe 
unmitelbar nach der Gewaltanwendung "zwei Ermittlungsteams" gegeben, die 
herum gefragt hätten, aber "trotz intensiver Nachfrage" am Ort des Geschehens 
dann keine Verletzten hätten finden können:

In Kandel zogen am 12. Januar wieder Demos durch die Stadt. An der Robert-Koch-Straße
wurden Teilnehmer einer Kundgebung gegen das „Frauenbündnis Kandel“ von der Polizei
mit Pfefferspray und einem Hieb mit dem Schlagstock gestoppt. Laut eigener Aussage wollt-
en die Demonstranten schnell zurück zum Kundgebungsplatz am Bahnhof. „Um rechtzeitig
dort zu sein und den Protest gegen die Abschlusskundgebung der Nazis artikulieren zu kön-
nen, wollten sie im Eilschritt dorthin. Polizeieinsatzkräfte verhinderten das mit dem Einsatz
von Schlagstöcken und Pfefferspray“, schrieb die „Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa“ (KKA)
auf ihrer Facebookseite. Nun hat sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Nachfrage des
Pfalz-Express zu dem Vorfall geäußert. Demnach habe im Bereich der Robert-Koch-Straße
eine Gruppe von etwa 20 Personen versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Um
das zu verhindern, hätten die Polizeikräfte Schlagstock und Pfefferspray einsetzen müssen –
soweit hatte die Polizei das Geschehen aus ihrer Sicht in einer ersten Pressemitteilung am
Abend des 12. Januar bereits geschildert. Weiter heißt es: „Nach ersten Mitteilungen soll es
Verletzte gegeben haben. Über die Anzahl von Verletzten und den Umfang von Verletzungen
gab es keine Hinweise. Daraufhin wurden sofort zwei Ermittlerteams an die Örtlichkeit zur
Aufnahme des Sachverhaltes entsandt. Dort konnten allerdings keine Verletzten angetroffen
werden. Trotz intensiver Nachfrage der Ermittler gaben sich keine betroffenen Personen zu
erkennen.  Aus diesem Grund lautet  die  Formulierung im Pressebericht,  dass  der Polizei
Verletzte nicht bekannt sind.“


