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Südwest-Wanderpegida #1
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts    ka-gegen-rechts.de/dossiers

Die Frauenbündnis-Kandel-Demo in Landau am 4. Mai 2019

Teil 2 – Die Demo
Dieses Dossier schließt unmittelbar und ohne Erklärungen an seinen Teil 1 an

Ein patriotisches Landunter: Inklusive OrdnerInnen & RednerInnen waren nur 100
PatriotInnen anwesend: Nur die Hälfte der vorher von Marco Kurz selbstultimativ
angeforderten 200 .... Und die standen 400 Gegendemonstrierenden gegenüber.

Viele LokalpatriotInnen wollten schlicht nicht außer-
halb Kandels demonstrieren. Aber die unschöne Re-
sonanz lag sicherlich auch daran, dass Marco Kurz
seine Pöbeleien auf der Facebookseite des Frauen-
bündnis Kandel  weitergeführt hatte: Seine eigenen
Seiten waren ja fast alle dicht.

An eine unzufriedene bürgerliche  Mitte  kann  man
vor einer Demo,  derart geschmacklos,  erfolgreich
wohl nicht appelieren.

Von  den  ursprünglichen  Grundwerten  meilenweit
entfernt:  Marco  Kurz  hatte  erkennbar  keine  Lust
mehr auf das Frauenbündis Kandel und suchte eine
Hintertür, durch die er ohne Gesichtsverlust würde
weghuschen  können:  Bei  weniger  als  200  Fans
wollte er sich das Recht dazu ja nehmen.

Zarife Türk ist SPD-Kandidatin bei den kommenden
Mannheimer Gemeinderatswahlen am 26. Mai 2019 

                      24. April

Und  auch  mit  selbstverherrrlichenden  Bot-
schaften wie dieser (am 25. April) kann man
Menschen nicht zum Mitmachen gewinnen.
Man will sie vielmehr abschrecken.

Marco Kurz vor seiner Mai-Demo den Sach-
bezug verloren. In seinem Ich-Kult war ihm
die  Kontrolle  entglitten.  Er  kreiste  um sich
und  suchte  verzweifelt  einen  Abgang,  bei
dem man  ihn  nicht  würde  auslachen  kön-
nen, nachdem er die ganze Welt zum Kampf
gefordert und verloren hatte.

Dabei war Gewalt dann die einzige Lösung,
die ihm diesbezüglich einfiel. 

https://www.focus.de/orte/tuerkei/


Und das ging dann so weiter, beinahe
täglich. Marco Kurz kam insbesondere
aus der Eier-Schleife nicht heraus. 

Nicht, dass er es das gewollt
oder versucht hätte: Aber es
begann, arg zu langweilen.

                                                                             26. April

Ein interessantes psychologisches Muster: Wenn
Marco Kurz vor seiner Mai-Demo triumphierend
beleidigen wollte, unterstellte er das Fehlen von
Körperteilen. Dem Manne fehlten die Hoden, der
Rentnerin die Zähne. Von ihm zuerst als unvoll-
ständig interpretierte KritikerInnen konnte er so,
den Sieg vorwegnehmend, zu Feinden definieren.
Eine intensive Form der Konfliktunfähigkeit.

                                                                26. April

In der Sprache des Sports gesagt: Der konstruktive Spielaufbau war Marco Kurz
abhanden gekommen. Er spielte 'Kick Without Rush' in alle Richtungen und ohne
jede Perspektive.  Statt  dessen benahm er  sich rumpelstilzchenhaft  trotzig.  Die
Kundgebung vom 4. Mai würde nur den Zweck haben, dass sie durch ihr Stattfin-
den Verärgerung hervorrufen würde: Mehr interessierte Marco Kurz daran nicht. 
Diese zwei Facebookposts vom 2. Mai legten die Erkenntnis nahe: Es würde am
4. Mai nur darum gehen, dass Marco Kurz seine eigene Destruktivität fühlen wür-
de, um daraus Lebensenergie für sich zu gewinnen … es war wahrlich keine Über-
raschung,  dass sich dann nur  80 demoteilnehmende PatriotInnen eingefunden
hatten, die zusammen mit zehn OrdnerInnen und den zehn Mitgliedern des Frau-
enbündnis Kandel das Klatsch- und Rumstehvieh für Marco Kurz spielen wollten.



Am Abend des 29. April hatte Marco Kurz noch eine Art politisches Vermächtnis
gepostet, eine Zusammenfassung ohne Ausblick – außer der Erkenntnis, dass es
nach der Landau-Demo vom 4. Mai Zeit für Abschied sein würde.

Große Demo der Gilets Jaunes
in Straßbourg am 27. April

Das Ovale sollen “Eier” sein.

Kandel am 6.4.2019

Straßbourg am 27.4.2019



Marco Kurz hatte für den 4. Mai einen Abgang mit halbwegs erhobenem Haupt ge-
plant gehabt: Ein bisschen Wehmut, ein bisschen Hoffnung und ein bisschen An-
klage an die (bald ehemaligen) MitstreiterInnen. Aber die Würde der geplanten
Selbstinszenierung wurde wenige Stunden später zunichte gemacht:

Die  Antifaschistische Aktion Südpfalz hatte auf ihrer Facebookseite am Morgen
des 30. April Beiträge von Marco Kurz veröffentlicht, die jener im Jahr 2016, noch
vor der Gründung des Marsch 2017 gepostet und sich dabei äußerst positiv auf
sie  bezogen  hatte:  Das  Profil,  das  traditionsreichste  aller  Marco-Kurz-Profile1,
wurde dann im Verlauf des Vormittags von Facebook gelöscht.

John de Nugent ist ein in den Neonaziszenen
sehr bekannter US-Amerikaner, der  sich selbst
einmals als „reinkarnierter Deutscher im Außen-
dienst fürs Reich“ bezeichnete.

Sarkasmus des Schicksals: In den frühen
Morgenstunden des 30. April hatte Marco
Kurz noch oberschelmisch einen Provo-
kationsversuch gestartet, indem er seine
neuen Biker-Shirts vorstellte.

Die Aktionsgruppe  Tuesday Night  Fever
kommentierte auf Facebook:
"Kraft  durch  Feinstaub"  ist  wohl  angelehnt  an  "Kraft
durch Freude", der Erholungs-Organisation der Natio-
nalsozialisten. Ein politisch oder historisch interessier-
ter Mensch erkennt die Parallele auf den ersten Blick.
Und nur wer im politischen Spektrum sehr weit rechts
außen steht, läuft freiwillig mit so einem Shirt rum oder
prahlt öffentlich damit.

1 Marco Kurz Hanggliding Spain



Das niveaubefreite Social-Media-Gerülpse des Marco Kurz nahm derweil jedoch
kein Ende. Schon am Nachmittag des 30. April postete und teilte er auf telegram
und den ihm verbliebenen Facebookprofilen etliche Geschmacklosigkeiten.

Zum einen stand ein Mitarbeiter der Tageszeitung Die Rheinpfalz im Zentrum. Der
hatte am 29. April das Frauenbündnis Kandel als „feige“ bezeichnet, weil eine Ak-
tivistin am 27. April für den 4. Mai eine zusätzliche Kundgebung in Landau ange-
meldet hatte, die der Frauenbündnis-Demo als Fluchtziel vor dem zu erwartenden
Lärm und Anblick der zu erwartenden großen Gegendemo dienen könnte. Zum
anderen forderte er zwei ihm namentlich bekannte Antifa-Aktivisten zum Duell.
Dabei skandalisierte er bei Männern ein zugeschriebenes Fehlen von männlich
konnotierten „Eiern“ und ein zugeschriebenes Vorhandensein weiblich konnotier-
ter Brüste: Ein Muster, das in die Tiefe eines unschönen Frauenbildes blicken ließ.

Zum anderen postete  Marco Kurz
am  Nachmittag  des  30.  April  ein
Foto, das ein CDU-Plakat auf einer
Herrentoilette  zeigte.  Die  Aktions-
gruppe Tuesday Night Fever  stellte
daraufhin diesem Facebookbeitrag
in  einer  Collage  jenes  bekannte
Foto vom April 2018 gegenüber, als
Marco Kurz während der Kundge-
bung  den  Kandeler  Marktplatz  in
einem  feierlichen  Akt  symbolisch
umbenannt hatte.

Das Frauenbündnis Kandel war ein
Internet-Stammtisch geworden.



Und so ging es munter weiter. Marco Kurz provozierte insbesondere auf der Ma-
trix der geschlechtlichen Diversität, vor der er sich doch abgrundtief fürchtete und
abgrundtief ekelte: Am 1. Mai veröffentlichte er auf zahlreichen seiner Social-Media-
Seiten stolz den Screenshot eines Kommentars, den er unter einen Facebookbei-
trag von Gilda Moser, einer Kandeler CDU-Kommunalpolitikerin, gesetzt hatte und
der dort einen kleinen Shitstorm gegen ihn ausgelöst hatte. Marco Kurz kam sich
mächtig vor. Auf der Matrix der geschlechtsspezifischen Äußerlichkeiten hatte er
endlich für sich eine Ebene entdeckt, wo er (von sich auf andere schließend) sich
in dem Glauben aalen konnte, tiefe Schmerzen verursachen zu können … Marco
Kurz hatte sich wirklich redliche Mühe gegeben, neben den netten unter seinen
Fans auch noch die resthumanistischen zu vergraulen, damit auch ja weniger als
die von ihm als Schmerzgrenze definierten 200 Teilnehmenden am 4.  Mai zur
Demo nach Landau kommen würden. 

Pikante Randnotiz: Sandra Gabriel, die Assistentin des EU-Abgeordneten Stefan
Eck, die noch 2018 bei den Gegendemos von Kandel gegen Rechts als Rednerin
aufgetreten war, beteiligte sich an jener Facebookdiskussion, allerdings indem sie
Marco Kurz in Schutz nahm: Zum einen direkt, zum anderen indirekt, indem sie
ein paar sogenannte Nebenkriegsschauplätze eröffnete: Die Ästhetik des patrioti-
schen Widerstands hatte an jenem Nachmittag des 1. Mai arg leiden müssen. 



Und dann kam auch noch das Wetter hinzu: Zum ersten Mal in der Geschichte der
Kandeldemos  herrschte am Demotag Schmuddelwetter: Dauerregen bei eisigen
Windböen prägten den Vormittag. Da dürften sich alle potentiell zweifelnden Pa-
triotInnen daheim auf die Couch gekuschelt haben.

Marco Kurz hatte am Morgen
des  4.  Mai  im  Internet  noch
nach Prognosen gesucht und
war  dann  davon  ausgegan-
gen, dass er „wieder viel Spaß
haben“ würde bei seiner Demo

Die  von  ihm  beschworene
Regenpause  um  exakt  14h
stellte sich indes nur halb ein:

Um 12:55 Uhr hörte es schied-
lichfriedlich wie durch Zauber-
hand auf zu regnen.

Die Kundgebung des Frauenbündnis Kandel (braun) war eine stationäre, es gab
keinen „Spaziergang“. Die Gegendemo (rot) hatte der AStA Landau organisiert:
Zunächst teilte man sich den Obertorplatz von 13 bis 15 Uhr. 

Die drei führenden Landauer Politiker, Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU),
Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) und Rudi Klemm (FWG), hatten den
AStA unterstützt  und zur  Teilnahme an der  Gegendemo aufgerufen:  Allerdings
„nicht in ihren Funktionen als Stadtvorstand, sondern als Privatpersonen“.2

Das  Frauenbündnis-Demo lag  wie  auf
einem Präsentierteller. Mit einem “Spa-
ziergang”  und  Zwischenkundgebungen
hätte Marco Kurz sich in Seitenstraßen
absetzen können und so dem Lärm und
dem Anblick der Gegendemo entgehen
können. Das aber hatten die Behörden
diesmal untersagt und Marco Kurz hatte
auf den Rechtsweg verzichtet.

2 www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/landau-hirsch-ingenthron-und-klemm-rufen-zum-besuch-der-asta-demo-auf/?tx_rhpnews_shownews[reduced]=true 



Marco Kurz hatte an seiner Demo dann nicht so wirklich Spaß. Die insgesamt 100
PatriotInnen waren am westlichen Zipfel des Obertorplatzes eingepfercht vor dem
Schaufenster von Video HiFi Sinn, Polizei und Hamburger Gittern.3

In der ersten Reihe der Schwarze Block,
in der zweiten der Pink Block. Die Polizei,
überaus entspannt an jenem Tag, in mo-
dischem  Regengelb  stets  ohne  Helm,
selbst bei Transpis in Überkopfhöhe.

Um 15 Uhr dann versuchte das Frauenbündnis Kandel wie erwartet, die Kundge-
bung in die nordwestlich des Obertorplatzes gelegene Wallstraße zu verlagern.
Dort hatte ein Mitglied des Frauenbündnis Kandel eine eigene Kundgebung ange-
meldet. Und hatten die Behörden einen Spaziergang mit Zwischenkundgebungen
nicht genehmigt, konnten sie niemanden daran hindern, vom Obertorpatz zur in
der Wallstraße genehmigten Kundgebung zu gelangen.

Auf ein intern verabredetes Zeichen hin gin-
gen alle Demoteilnehmenden langsam aber
zielstrebig  nach  Norden  und  wollten  über
die Marktstraße zur Wallstraße.
Die Polizei war indes vorbereitet und unter-
sagte den Marsch, da es sich ansonten um
eine nichtangemeldete Demo gehandelt ha-
ben würde.
Schließlich überzeugte der Einsatzleiter die
murrenden PatriotInnen davon, zu HiFi Sinn
zurückzukehren und ohne Fahnen, in Kleingruppen von Polizei bewacht, über die
Reiterstraße zu gehen.

3 Fotos aus dem zugehörigen Online-Artikel in der Rheinpfalz vom 4. Mai



Nach nur 20 Minuten aber war es dann auch in der Wallstraße mit der Abgeschie-
denheit vorbei. Die GegendemostrantInnen waren über Seitenwege nachgefolgt
und hatten sich erneut 50 Meter weiter in Sicht- und Rufweite positioniert. Das
Bündnis Kandel gegen Rechts meldete eine Kundgebung an und damit war alles
wieder wie zuvor, nur ohne Gitter und mit halb so viel PatriotInnen.

In der Bildmitte Myriam Kern und Henryk
Stöckl, die letzten im patriotischen Netz-
werk des Marco Kurz verbliebenen Promis

In seinen zwei Reden des Tages arbeitete sich Marco Kurz an seinen KritikerInnen
ab, die alle nichts mehr zu bieten hätten, und an den Ordnungsbehörden, die er
mit seiner zweiten Demo des Tages alle ausgetrickst gehabt habe. Auch ging es,
wenn auch nur am Rande, um das im Dezember 2017 ermordete Kandeler Mäd-
chen, in deren Hinsicht Marco Kurz nach wie vor  „für Gerechtigkeit“ sorgen wolle.

Die anderen RednerInnen, regional ansässige Frauenbündnis-Mitglieder, bewegten
sich in ihren Reden in ihrem üblichen Pegida-Light-Rahmen. Würden sie nicht auf
einer Marco-Kurz-Demo sprechen, kein Gegenprotest nähme von ihnen Notiz.

Und um 17 Uhr war dann Schicht. Eine Demo, die nur um ihrer selbst Willen statt-
gefunden hatte, endete mit einer unerbaulichen Gesangseinlage von „Julia Juls“,
oder „Jauli“, wie sie in Antifakreisen anagrammig genannt wird, begleitet von einer
Mundharmonika. 



Und jetzt ?  (1)

Der  Kandelmythos  war  aufgebraucht.
Für PatriotInnen, die ihre Identität um-
fassend  an  “Kandel”  geknüpft  hatten,
stellte diese Entwicklung eine ernsthaf-
te innerliche Bedrohung dar.

So ernsthaft, dass sogar Myriam Kern
und Marco Kurz Kreide fraßen und sich
am 5. Mai als familiäres Team gaben.

Myriam Kern, die selbsternannte 'Stim-
me  von  Kandel',  die  selbsternannte
“Begründerin der Kandelmahnwachen”.
Marco  Kurz,  der  selbsternannte  “Be-
gründer der Kandeldemos”.

Beide hatten im Mai 2019 ein immenses
Selbstlegitimierungsproblem.  Bei  des-
sen  Lösung  ging  Myriam  Kern  dann
allerdings so weit, dass sie den „west-
deutschen  Widerstand“  für  ihre  aus
Marco Kurz, „Julia“ und Henryk Stöckl
imaginierte „Familie“ proklamierte:

Wohlwissend, dass alles anders war. Denn die Familie waren „Robert Einzelfall“,
Nicole Jil Gilbert, die Patrioten NRW, Hand in Hand gegen die Gewalt, Wir schaf-
fen das 2.0 und Abendland TV. 

Also alle, die bis Ende 2018 noch
in einem Bündnisverbund von Mar-
co  Kurz  angeführt  worden  waren
und sich dann abgewandt hatten.

Marco Kurz und „Julia Juls“ waren
in der patriotischen Familie besten-
falls die Schwarzen Schafe.

Die  wahre “Familie”,  falls  die sich
überhaupt selbst so definieren wür-
de, hatte ebenfalls am 4. Mai eine
Kundgebung veranstaltet:
Zusammen mit den Gelben Westen
Heilbronn. 

Nach viel Mobilisierung hatten sich
insgesamt 80 PatriotInnen versam-
melt



Und jetzt ?  (2)

Marco Kurz hatte Ende April angekündigt, er wolle den Demobetrieb einstellen,
falls am 4. Mai weniger als 200 Teilnehmende nach Landau kämen. Allerdings
wäre Marco Kurz nicht Marco Kurz, wenn er sich um sein Geschwätz von gestern
kümmerte ..… Am 5. Mai schon definierte er sich zum klaren Punktsieger und
verkündete gleich zwei Juni-Demos.

     2019
12. Jan 19. Jan 2. Feb 9. März 6. April 4. Mai 8. Juni 9. Juni

150 50 60 100 150 80 ? ?

Einen neuen Kandel-Demoboom dürfte Marco Kurz bei  jener  Doppeldemo am
Pfingstwochenende sicherlich nicht entfachen. Aber er konnte sich wenigstens ein
wenig Aufmerksamkeit bei Facebook versprechen …. genug Lebenselexier für ihn
für weitere vier Wochen. Und wer weiß? Vielleicht kam ja von irgendwo ein Licht
daher.


