
Das
Frauenbündnis Kandel

hört mit Demos auf
20. Mai 2019

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts    ka-gegen-rechts.de/dossiers

            16. Mai Marco  Kurz  plante  für  den  8.
und 9. Juni ein “Doppelschlag-
Wochenende”. Das Problem ab
Mitte Mai war nur: Was sollte er
bis  dahin  machen,  um  einen
Grund zu haben, bei Facebook
Beiträge  zu  posten,  denn  die
Facebookwelt war schnelllebig.

Und so, vor lauter Angst, auf Facebook
vergessen zu werden, skandalisierte er
eine Edeka-Werbung.

Zum Muttertag 2019 hatte die Handels-
kette einen dann in der Presse und in
den Sozialen Medien viel & kontrovers
diskutierten Werbespot veröffentlicht.

Die FAZ schrieb am 12. Mai dazu:

Mit ihrer Reklame zum Muttertag hat die Einzelhandelskette Edeka geschaffen, wovon
Werber träumen: Aufmerksamkeit noch und nöcher, Aufregung, Empörung und Bestäti-
gung, Pro und Kontra. Um das zu erreichen, musste man Väter nur eine Minute und
zwanzig Sekunden lang als kindergefährdende Deppen darstellen, die sich um ihren
Nachwuchs vielleicht kümmern wollen, es aber einfach nicht können: Sie lassen den
Mixer explodieren, reißen der Tochter beim Kämmen die Haare aus und hämmern ihr
beim Sport den Basketball vor den Kopf. Anstatt vorzulesen, schlafen sie mit Anzug
und Krawatte im Bett liegend ein. Das Ganze dargeboten in körnigem Schwarzweiß,
als wär’s ein Stück aus dem italienischen Neorealismus, unterlegt mit Trauermusik,
gipfelnd in dem Satz: „Danke Mama, dass du nicht Papa bist.“  Mehr als 1,6 Millionen
Mal wurde der Clip bei Youtube angesehen, die Reaktionen sind heftig, wie zu erwar-
ten. Das sei Männerhass pur, meinen die einen, das sei frauenfeindlich, die anderen,
weil das dem Clip zugrundeliegende Rollenmodell von vorvorgestern sei. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/edeka


Der Werbe-Clip war aus weit mehr Gründen diskussionswürdig, als Marco Kurz es
in seinen Facebookbeiträgen dann darstellte: Er reduzierte sie maskulinistisch auf
Väterbashing. Aber selbst wenn: Es war nur Werbung. Und der Ort, wo man sie
sinnvollerweise kritisiert, wäre das Feuilleton gewesen. Marco Kurz aber wählte
das „Megaphon“ und eine gepante Demo vor einem Edeka-Ladengeschäft inclusi-
ve  Facebooklivestream ….. zumal  sich  die  Chefetage  von  Edeka (laut  Marco
Kurz) im Vorfeld der Europawahlen antipatriotisch geäußert habe.

               17. Mai

Am Abend des 17. Mai sagte Marco 
Kurz die Aktion dann jedoch ab. Sie 
wurde nicht nachgeholt.

Am Morgen des 18. Mai dann wurde
die Strache-Affäre publik. Marco Kurz
ließ die (sehr gekünstelte) Rolle des diskri-
minierten  patriotischen Vaters  fallen
und widmete sich wieder seiner Lieb-
lingsbotschaft: Nämlich dass  ”alle Po-
litiker gleich” seien und nur “das Volk
auf der Straße” es richten könne.

                15. Mai



                 18. Mai In seinen Reflexionen zum
Strache-Skandal  präsen-
tierte sich Marco Kurz be-
tont abgebrüht:

Als  patriotischer  Connois-
seur habe ihn jenes Video
keineswegs überrascht, 

Denn „alle Politiker sind käuflich“, wie er am Morgen des 19. Mai in seinem „Wort
zum Sonntag“ kundtat: Helfen könne nur die Selbstverwaltung des Volkes : Wahlen
und Parlamente hingegen nicht.

Wir wissen alle, dass in der Politik be-
trogen und gelogen wird. Es gibt keinen
Politiker, der nicht in seiner Karriere be-
trügt,  lügt  oder  in  solche Geschichten
[wie Strache] verwickelt ist. Ob das jetzt
Altparteien oder Neuparteien sind: Je-
der Politiker  ist  käufich,  jeder  Mensch
ist  käuflich.  [Und]  wie ich seit  langem
sage: Der größte Fehler, den die Völker
begehen,  ist,  sich  in  Abhängigkeit  zu
begeben von einigen wenigen. (…) Und
deswegen ist meine Vision, mein Weg,
mich eben nur noch auf mich selber zu
verlassen.  Jeder  kann  ein  Kreuzchen
machen ...  aber das, was die Franzo-
sen machen:  Die verlassen sich nicht
mehr  auf  Politiker,  auf  einen  Macron,
auf  einen  Schönling,  der  ehemalige
Banker  [mit  leeren  Versprechungen].
Die  Franzosen  gehen auf  die  Straße,
verlassen sich nur noch auf sich selbst.

Marco Kurz hatte sein Facebookpublikum um dessen Meinung gebeten. Viele wa-
ren es dann allerdings nicht, die dann über das “Wort zum Sonntag” diskutieren 
wollten: Bis zum Abend jenes frühlingshaften Sonntags waren es (bei 140 Likes) 
nur 15 kommentierende FacebookuserInnen, die sich unter dem Video eingefun-
den hatten. Marco Kurz antwortete (klinkenputzend) fast allen.

Sandra Gabriel, die Mitarbeiterin des EU-Parlamentariers Bernhard Eck, war (wie
gewohnt)  unter  den  ersten  Kommentierenden  und  verstand  sich  wie  gewohnt
blendend mit Marco Kurz. Sie und Bernhard Eck hatten 2018 noch oft auf den
Gegenkundgebungen von Kandel gegem Rechts gesprochen.



Marco Kurz, der sich vor einem halben Jahr noch wie der Chef einer West-Pegida
benommen hatte, war zum ausgegrenzten Ex-Anführer geworden. Und er glaubte
wirklich, dass er und nur er eingeweiht war in die Wahrheit und dass alle anderen
von ihm lernen müssten ... Vermutlich hatte man ihn (auch) deswegen ausgegrenzt.



Am Abend des 19. Mai dann aber erfolgte der sozialmediale Super-GAU. Laut
eigener Angabe war Marco Kurz „überall auf Facebook gesperrt“, bis auf sein Ne-
benprofil Marco Kurz – Kandel … nach dem Nichtwahrgenommenwerden im Inter-
net drohte nunmehr zusätzlich das weitgehende Unsichtbarsein.

Das bis dahin aktuelle “Hauptprofil” (rund 
2700 Abonnenten), auf dem am Morgen 
noch das “Wort zum Sonntag” erschienen
war, war (wegen eines anderen Beitrags) 
“für 30 Tage gesperrt worden”.

Selbstredend sei der szenebekannte Spe-
zialanwalt für Social Media, Dr. Stahl von 
REPGOW, bereits eingeschalten. 

So weit ein Einblick in die Langeweile, die Marco Kurz verströmte, während er in
der demofreien Zeit sein Facebookpublikum bei Laune halten wollte ... Ob Edeka,
Strache oder Facebooksperren, das Thema war beliebig: Die Botschaft war stets
ein Ichichich, mit dem er sich als vorreitendes Idol anbiederte, das aber eigentlich
gar keines sein wolle, sondern mit einem Volkskörper zu verschmelzen suche.

Am Mittag des 20. Mai hatte
Marco  Kurz  noch  Werbung
für  eine  Verlagerung  seiner
Social-Media-Aktivitäten von
Facebook auf vk & telegram
gemacht,  wo  das  Frauen-
bündnis  Kandel angeblich
bereits eine 5-stellige Reich-
weite habe.

Am Nachmittag aber postete
Marco Kurz diese Nachricht
vom Demoende.



Die Trauer des Fanpublikums hielt sich in Grenzen. Auf der Facebookseite des
Frauenbündnis Kandel waren einen Tag nach Verkündung des Demoendes nur
zehn Kommentare eingegangen.  Auf  der  Facebookseite  Marco Kurz –  Kandel
waren es nach einem Tag 25 Beileidskommentare. Das Ende wäre wohl gar nicht
aufgefallen, hätte Marco Kurz es nicht im Internet verkündet.

Aber, so sagte Dragoslav Stepanovic Stunden
vor seiner Entlassung bei Eintracht Frankfurt,
„Läbbe gehd weida“. Und so operierte „Julia
Juls“  schon  eine  Stunde  nach  Verkündung
des Demoendes mit lachenden Emoticons.

Die patriotische Szene Südwestdeutschlands würde aufatmen: Marco Kurz wollte
der Alleinherrscher sein. Dass die meisten anderen das nicht wollten, konnte er
nicht sehen. Er hatte durch sein egozentrisches Verhalten in der Summe mehr
Menschen vom patriotischen Widerstand abgeschreckt als angezogen.
Marco Kurz hatte vom Massenaufstand geträumt, Kandel sollte dabei der erste
Stein in einem Dominoeffekt werden. Und wer da nicht mitspielte, ging freiwillig
oder wurde gegangen. Seine Predigten von „Zusammenhalt“ und „Gemeinschaft“
waren nur stalinistisches Gerede. Marco Kurz hatte mit harter Hand regiert, sein
Abschied wird konstruktiven Raum für die anderen PatriotInnen bieten

Die unpatriotische Szene Südwestdeutschlands würde aufatmen: Im Winter 2014
hatte Thomas Rettig die Kargida gegründet. Ester Seitz hatte die Demoreihe als
Widerstand Karlsruhe und  Karlsruhe wehrt sich weitergeführt, ehe sie Karlsruhe
im Sommer 2017 „Addée“ sagte. Und ab Januar 2018 überzog Marco Kurz die
Region mit regelmäßigen patriotischen Aufmärschen.
Im Juli 2017 wäre Marco Kurz fast bei einer Ester-Seitz-Demo aufgetreten. Seinerzeit wollte er
die  Idee der  Lehmverkrusteten Demogestalten,  die beim G20-Gipfel  in Hamburg5 inszeniert
worden waren, auf patriotische Demos übertragen. Es kam dann allerdings nicht dazu. 

Marco Kurz würde aufatmen. In seinem Abschiedsschreiben hatte er die Schuld
abgegeben. Damit war auch er frei, seine Ketten, die er sich selbst geschaffen
hatte, waren abgefallen. Er wird sich neue schaffen. Aber woanders.

5 https://www.mz-web.de/politik/protest-vor-g20-gipfel-lehmverkrustete-gestalten-ziehen-durch-hamburg-27919882 


