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Das Jahr 2019 hatte dem Frauenbündnis Kandel bislang noch kein Glück gebracht.
Zwar hatte man gerichtlich erzwungen, dass das Kandeler Amtsblatt seit Januar
Veranstaltungshinweise  veröffentlichen  muss.  Und  man  hatte  Anfang  Februar
einen Hofflohmarkt in der zentral gelegenen Marktstraße veranstaltet und dabei
weit sichtbar das (heilige) Frauenbündnis-Banner gehisst … Aber das Kerngeschäft
war vernachlässigt worden, und auch am am 9. März kamen nur wenige: 100 Teil-
nehmende inclusive OrdnerInnen.
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Im Juni 2018 war die erste Flaute. Damals reagierte Marco Kurz mit organisierten
Busreisen aus den Richtungen Köln, Heilbronn, Lörrach, Nürnberg und zapfte Be-
ziehungen zu einem befreundeten Motorradclub an. Damit konnte er sich bis Win-
ter auf patriotischem Zweitliganiveau halten - um im Frühjahr 2019 in die Dritte
Liga durchgereicht zu werden …. Aber Marco Kurz wollte die Demo am 9. März zu
einem Wendepunkte machen: Er tätigte einen Facebookaufruf an seine Marsch-
2017-Facebooksgruppe:

Das Frauenbündnis Kandel war seit der
Gründung im Januar 2018 durch Marco
Kurz kein Bündnis, sondern ein autoritär
geführter Club mit wenigen Frauen und
noch weniger Leuten aus KandeI.

Und nun sollten die Leute auch noch wahllos von „wo auch immer“ herkommen.

Im März 2018, als das
Frauenbündnis  Kandel
noch  kein  Markenzei-
chen war,  sondern nur
eine Zwischenstufe des
Marsch2017 sein sollte,
hatte Marco Kurz ana-
log gehandelt.

Am 3. März 2018 war die erste eigene Kundgebung von Kandel ist überall. Marco
Kurz, der nicht mitmachen durfte, organisierte eine eigene, von den Medien unbe-
achtete Paralleldemo. Das Foto zeigt den Bühnen-LKW.



Der Appell an die  Marsch2017-MitstreiterInnen war nicht ganz vergebens gewe-
sen: Etwa 20 Personen, die zuvor noch nicht bei Kandeldemos gesehen worden
waren, dürften dem Facebookaufruf an den „Zusammenhalt“ des Projekts Marsch
2017  gefolgt  sein.  Der  „Zusammenhalt“  aller  mit Merkelunzufriedenen auf  der
Basis des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ war von Anbeginn der Roten Faden
im patriotischen Wirken des Marco gewesen:

Marco Kurz am 28. Dezember 2018 im Online-Interview1 :
Wir vom Frauenbündnis Kandel sehen uns als ganz kleinen Teil des deutschlandweiten Widerstands gegen
Unrecht, gegen Gewalt und gegen Lügen. Wir können nur Verantwortung für unseren kleinen Bereich über-
nehmen und hoffen natürlich, dass wir ein Vorbild für Restdeutschland sein können. Das, was wir in Kandel
erreichen, das können auch andere Menschen erreichen. In Kandel waren wir nur wenige, die nun schließlich
viele andere mitziehen. Im Prinzip ist [da] der einfachste Tipp, erst mal den kleinsten gemeinsamen Nenner
zu bilden. Das heißt, nicht mehr diskutieren, nicht mehr fragen, warum der Gegenüber unzufrieden ist, son-
dern einfach sagen: Bist du unzufrieden? Ja, dann geh mit mir! Weil alle Diskussionen, die ich in der Vergan-
genheit erlebte, haben meistens dazu geführt, dass es wieder Streitpunkte gibt. So wie es die Franzosen ma-
chen. Dort ist jeder auf der Straße, der unzufrieden ist und es interessiert die Leute nicht, warum der andere
unzufrieden ist. Man läuft zusammen, man hat den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden - das ist die
Gelbe Weste. Und mit der steht man auf der Straße. So sehe ich das auch in Deutschland, das ist die Zukunft

Marco Kurz am 6. März 2018 auf Facebook:
Wir leben in einer historisch außerordentlich wichtigen Zeit. Auch wenn wir aufgrund menschlicher Schwächen
regelmäßige Höhen und Tiefen erleben, gilt gerade jetzt der bedingungslose Zusammenhalt derer, denen es
um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit bei der Mobilisierung für Recht, Freiheit, Familie und Sicherheit geht. Bedin-
gungsloser Zusammenhalt über den kleinsten gemeinsamen Nenner! Überparteilich und initiativenübergrei-
fend. Wir organisieren Demos nicht um der Demo willen, sondern verfolgen erreichbare Ziele. Denn schaffen
wir es nicht, einen verantwortungslosen und am Tod eines jungen Menschen mitschuldigen Bürgermeister zur
Verantwortung zu ziehen, brauchen wir uns auch nicht einzubilden, es bei einer schuldigen Bundeskanzlerin
zu schaffen. Heute Kandel, morgen Berlin! Lasst uns im Kleinen beginnen und am Ende alle aktuell sich ent-
wickelnden Bewegungen zu einem Punkt vereinen! Wir sehen uns am 07.04. in Kandel! 

Marco Kurz am 16. Juli 2017 auf Facebook:
Der Gegner schreitet im Eiltempo voran, mit Netzdurchwirkungsgesetzen, Einschränkung des Versammlungs-
rechts, mit massiver Abschaffung der Meinungsfreiheit, über selbst provozierte, gewalttätige Auseinanderset-
zungen wie z.B. beim G20, um damit das eigene Gewaltmonopol weiter auszubauen. Das Grundgesetz wird
geändert, weitere, unsere Freiheit einschränkende Gesetze geschaffen. Wer all dies erkennt, der weiß, dass
oben benannte finanzstarke Minderheit dabei ist, den Deckel zuzumachen. Aus diesem Grunde arbeiten wir im
Hintergrund mit Hochdruck an der Vereinigung aller Gruppen auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners.
Hört auf zu diskutieren! Hört auf Angst zu haben: Angst solltet ihr vor der Frage haben, warum ihr nichts tatet.

Marco Kurz am 12. Mai 2017 auf Facebook:
Jeder von uns hat seine Gründe, warum er/sie, unzufrieden mit den uns umgebenen Zuständen ist. Da es kei-
nen Sinn macht, wir auch keine Zeit haben, uns auf Diskussionen über diese vielen Gründe einzulassen, wäh-
rend die Politik der Zerstörung voranschreitet, bleibt uns nur noch eine einzige Möglichkeit. Gemeinschaft und
Zusammenhalt. Und dies mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir müssen die Verursacher benennen und
das sind zweifelsohne die Profiteure. Es sind diejenigen, die sich auf kriminellem Wege Zugang zu Positionen
verschafft haben, von denen sie nicht mehr lassen werden, bis wir uns von diesem System befreit haben. Jeder
von uns hat ausreichend Gründe, sich zusammenzuschließen, zu erheben und sich von diesem System zu lösen.
Wir dürfen keine Angst mehr haben, denn wir sind bereits zu viele. Sie können uns nicht alle einsperren.

Zum Vergleich Dossier 105a : Das Frauenbündnis Kandel als Ableger des Marsch 2017
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/02/105a_Vom_Marsch2017_zum_Frauenbuendnis_Kandel.pdf

1 www.peter-schmidt-news.de/2018-12-28-ein-jahr-nach-mias-tod-was-ist-ihr-resuemee-marcokurz-frauenbuendnis-kandel/



Die  PatriotInnen starteten um 14 Uhr am Landauer Bahnhof, von wo aus ihnen
(bisweilen in Sicht- und Rufweite) etliche der 800 GegendemonstrantInnen, die um
13 Uhr die von „Aufstehen gegen Rassismus Südpfalz“ organisierte Demo  „Wir
sind Landau“ besucht hatten, folgten: Zahlreiche Kirchen, Vereine, Initiativen und
Organisationen sowie alle Fraktionen des Stadtrats incl.  des CDU-Oberbürger-
meisters hatten hier zur Teilnahme aufgerufen.

(Symbolbild)

100 junge und junggebliebene An-
tifas hatten sich in der Innenstadt
wenige Meter  hinter dem Justizpa-

last getroffen und waren den PatriotInnen entgegengezogen. Die genaue Laufrou-
te war im Vorfeld jedoch von den Behörden (und Marco Kurz) geheim gehalten worden

                   9. März

Um 11.30 Uhr hatte sich ein profilneuro-
tischer Marco Kurz noch über den poli-
zeilichen  Budenzauber,  den  er  bald
entfachen würde, gefreut.

Um 16 Uhr würde er nicht 
mehr so erfreut sein.

Um 13.30 Uhr dann standen vier
der Polizeisprinter zusammen mit
14 PatriotInnen, diversen Passan-
tInnen und PolizistInnen vor der
Spielhalle am Bahnhof.



Alles  nahm zunächst  seinen  gewohnten
Gang: Auf kleine Zwischenkundgebungen
folgten kurze Demoetappen, aus Seiten-
straßen heraus beschallt.2

Und was dann geschah, wird wohl in die Demogeschichtsbücher eingehen:

1. 

Das  Frauenbündnis  war  die  Marktstraße
nordwärts gezogen, bis man auf Höhe der
kreuzenden Martin-Luther-Straße ins Stop-
pen  kam.  Fünf  augenscheinlich  antifa-
schistisch  orientierte  Personen  standen
auf der Marktstraße Höhe Stiftskirche.

Ob sie wussten, dass sie auf der geplan-
ten Demoroute standen, war unklar. Ob
sie überhaupt  auf  der  Demoroute stan-
den, blieb auch unklar.
Da konnte auch Marco Kurz nichts dran
ändern: Aus den fünf wurden zehn und
sie wurden mit einer Blockade verwech-
selt bzw. zu einer Blockade erklärt.

2 Foto: Rheinpfalz (online) am 9. März 2019



2.
Es war nun 16 Uhr. Der Demozug hätte
ohne Probleme rechts oder links in die
Martin-Luther-Straße einbiegen können,
oder  die  Polizei  hätte die  zehn Leute,
die  weder als  Gruppe  noch  als  Block
auftraten,  dezent  ein  wenig  beiseite
drängen können: Beides unterblieb. 

Die OrdnerInnen des Frauenbündnis Kandel bildeten eine Absperrkette hinter ei-
ner nun errichteten Polizeikette. Die Polizei bot an, dass man zurücklaufen solle.
Das wird rundweg abgelehnt. Die PatriotInnen skandieren: “Räumen”.

3.
Der  Rückweg  durch  die  Marktstraße
wäre zu jenem Zeitpunkt aber gar nicht
mehr ohne weiteres möglich gewesen.
Denn  hinter  der  Frauenbünd-Kandel-
Demo  hatten  sich  in  gebührendem
Abstand  nachfolgende  Gegendemon-
strantInnen angesammelt.

Gerold  Keefer,  treuer  Frauenbündnis-
Kandel-Aktivist und laut eigener Aussa-
ge  der  “erste  Demonstrant  in  Kandel”
hatte die Szene beobachtet. Er, Myriam
Kern  und  Henryk  Stöckl  sprachen  im
Facebooklivestream von einer “Polizei-
blockade”.  Und  von  “Freiheitsberau-
bung”:  Denn man konnte ja  angeblich
weder vor noch zurück: Aber die Martin-
Luther-Straße war zu beiden Seiten frei

4.
Um 16.55 Uhr erging die erste (und letzte)
Durchsage der Polizei, dass Menschen sich
entfernen sollten. Die angebliche Blockade
sah zu jenem Zeitpunkt von hinten so aus:



5.
Dann begannen bei  Marco Kurz so
langsam die Nerven durchzugehen:

Um 17.05 Uhr geht er zur Polizeiket-
te vor und initiiert mit seinem Demo-
publikum den Sprechchor “Räumen”.

Um 17.09 Uhr richtet er via Lautsprecher Fragen an die Polizei: „Wann geht es
weiter? Wann setzt die Polizei unser Demonstrationsrechts durch?“… Gefolgt vom
von ihm initiierten Sprechchhor: „Wir wollen weiter“. Um 17.13 Uhr dann fordert
Marco Kurz sein Demopublikum via Lautsprecher auf, „weiter nach vorne“ in Rich-
tung der Polizeikette zu kommen.  

Die meisten kamen dem nach, und es
war greifbar, dass Marco Kurz einen wie
auch immer gearteten Showdown pro-
vozieren wollte.  Aber  alle Beteiligten
(außer  Marco  Kurz)  bewahrten  ruhig
Blut, so dass keine angespannte Situa-
tion entstand, nur eine interessante.

6.
Um 17.20 Uhr war der Stillstand plötzlich
beendet.  Die  Frauenbündnis-Demo zog
unter  Jubel,  den  Trommler  voran  nach
rechts  in  die  Martin-Luther-Straße  ein.
Niemand hinderte sie. Die in der Markt-
straße  Stehenden  mussten  dazu  nicht
bewegt  werden.  Die  Außenstehenden
waren ratlos:  Erst am nächsten Tag wur-

 

de klar: Die Polizei hatte den Demozug wegen einer „echten“ und nun aufgelösten
Blockade 500 Meter weiter (außer Sichtweite) gestoppt gehabt.

7.
Marco  Kurz  hatte  den  von  ihm provo-
zierten Showdown verloren und war nun
angepisst.  Und  während  der  weiteren
Demo versuchte er etwa alle 30 Sekun-
den, Menschen entlang der Demoroute
zu Penislängenvergleichen zu bewegen.



Es war dabei stets das dasselbe Muster: Marco Kurz blieb stehen und provozierte
über Lautsprecher: Machte sich über Kleidung lustig oder forderte junge Frauen
auf, sie sollten sich doch ausziehen, wenn sie echte FeministInnen seien. Dabei
operierten seine Kommentare auf der Matrix,  dass das Gegenüber unmännlich
sei. Dann machte er das Angebot, das Gegenüber dürfe gerne das Mikro haben,
falls  man  sich  das  trauen-  was  natürlich  nie  angenommen wurde.  Und  wenn
Marco Kurz dann das Gefühl hatte, den Sieg vollendet zu haben, ging er weiter:
Für Kundgebungsleiter (und jeden erwachsenen Menschen) ein bedenkliches Verhalten. 

Die heftigste Aggression in Marco Kurz
aber löste gegen 17.35 Uhr der stumm
vor dem Landauer Verlagsgebäude der
Rheinpfalz stehende  Sebastian  Böck-
mann aus … Der Lautsprecher war hoff-
nungslos  übersteuert,  als  Marco  Kurz
ausrief:  “Merkt euch den Namen”.

Vom Lautsprecher angelockt, blieben viele Demoteilnehmende stehen bzw. liefen
als johlender Mob zurück. Und Marco Kurz redete sich am Mikro in einen Rausch:

Ach, 'Rheinpfalz' steht da vorne am Gebäude. Kuckt mal hin, da ist die
Rheinpfalz: Lügenpresse, Lügenpresse … Es ist übrigens, der Herr Böck-
mann, der hier der Chef is von der Rheinpfalz. 'Böckmann', merkt euch
den Namen … Da issa ja, Herr Böckmann, … Herr Böckmann, sagen Sie
doch mal was. Warum schreiben Sie denn mit? Sie schreiben doch eh
wieder nur irgendwelche Geschichten. Schämen Sie sich nicht, für so eine
Lügenpresse zu arbeiten? Nein? Herr Böckmann, wie sieht es eigentlich
mit den Abonnentenzahlen der Rheinpfalz aus? Ist das nicht ein bisschen
traurig? Ja? Aber warum muss man dann lügen, um noch andere Abon-
nenten zu halten? Fühlen Sie sich noch wohl in Ihrer Haut, ja? Haben Sie
mal was vom Ehrenkodex der deutschen Presse gehört, ja? Und da darf
man dann linksradikale Presseberichte bringen,  die noch nichtmal  links
sind, sondern einfach nur dumm sind? Is des nicht ein bisschen peinlich?
Er hat nix zu sagen. Wisst ihr, warum er nix zu sagen hat? Er sitzt abends
in seinem Schlafzimmer unter seinem Nachttischlämpchen und dort schreibt
er seine Berichte. Dort kann er seinen Mann stehen. Hier auf der Straße
scheinbar nicht. Auf Wiedersehen, Herr Böckmann, wir gehen weiter.



Patriotic Gossip  am 9. März

Karin “Kama Muc”, Marsch2017-Admin
der ersten Stunde, war dem Ruf gefolgt
und aus München angereist  (rechts).

Der Empfang war kühl: Was weiß sie
über Julia und Marco?

Dürfte etwa 15 Mannheimer Gelbwes-
ten erstmals zu einer  Frauenbündnis-
Demo mitgebracht haben: Kevin Kieß-
ling, Chef der Gelbwesten Mannheim.

Waren trotz Ankündigung nicht in Landau aufgetaucht:

Michael Faber, AfD
Kommunalwahllistenplatz 10

Marlies Wildberg, AfD
Kommunalwahllistenplatz 9

Steff Charlotte
Chefin der Patrioten NRW

“Julia Juls” war am Vorabend (8.3.) in
Halle gewesen, hoch hinaus bei einer
Demo von Sven Liebich. 

Pikant: Zur Frauenbündnis-Demo kam
sie  drei  Stunden  zu  spät  und  ohne
Gitarre.

Vier, die vor Monaten noch fest zu Marco Kurz gehalten
hatten: “Robert Einzelfall”, Martina, Nicole Jil Gilbert und
Markus (AbendlandTV), am 8. März in “geheimer Mission”.
Bei Kandeldemos fehlen sie seit dem 1. Dezember 2018.


