
Chronik vom 17. Juni bis 10. Juli 2019

Das Frauenbündnis Kandel
am 6. Juli in Landau

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

.

Prolog: Der neue Kandeler Stadtbürgermeister

Bei der Kandeler Kommunalwahl am 26. Mai erzielten die GRÜNEN vier der ins-
gesamt 24 Sitze und die CDU acht - und beschlossen eine 'Kooperation'. Die SPD
hatte sechs Sitze erreicht. Bei der Kandeler Stadtbürgermeisterwahl am 16. Juni
traten der Amtsinhaber Günther Tielebörger (SPD) und der Vorsitzende der CDU-
Kandel, Michael Niedermeier, an. Ersterer hatte in den letzten 18 Monaten stets
zu Gegenaktionen gegen das Frauenbündnis Kandel aufgerufen, anfangs nur zu
den Gegendemos von WIR sind Kandel, später auch zu denen von Kandel gegen
Rechts. Michael Niedermeier hatte zu nichts aufgerufen: Er begrüßte lediglich die
Gegendemos von WIR sind Kandel und nahm an manchen für fünf Minuten Teil.
Kandel gegen Rechts jedoch waren für ihn gleichsam eine Horde linksextremer
Antifa-Terroristen, die den Mord an dem Kandeler Mädchen für ihr ihre Ziele miss-
brauchen würde. Das würden die 'Rechtsextremen' auch tun … Er war gefangen
im Hufeisendenken der Extremismustheorie: Aber immerhin begriff er die Kandel-
Demos als Rechtsradikalen-Demos, zumindest laut Rheinpfalz im Oktober 2018.1

WIR sind Kandel war ein vom Kandeler Stadtrat gehätscheltes harmlos im Hinter-
grund agierendes bürgerliches Bündnis, dessen ChefInnenetage mit der ChefIn-
nenetage der Kandeler  GRÜNEN nahezu identisch war.  Kandel gegen Rechts
war ein breites antifaschistisches Bündnis, das sich der gewaltfreien, aber lauten
konkreten Tat verpflichtet sah ….  WIR sind Kandel hatten sich lange Zeit  von
Kandel gegen Rechts distanziert, seit ein paar Monaten aber, nach einer Art Me-
diation, arbeitete man zusammen. 

Am 12. Juni dann, vier Tage vor der Stadtbürgermeisterwahl, gaben die Kandeler
GRÜNEN unerwarteterweise eine Wahlempfehlung für Michael Niedermeier ab.
Man habe sich im Stadtrat für eine 'Kooperation' mit der  CDU entschieden und
wünsche sich nunmehr einen CDU-Bürgermeister. Der gab im Gegenzug zu ver-
stehen, dass er WIR sind Kandel für eine wichtige Sache halte, die er (weiterhin)
fördern wolle. Die anderen antifaschistischen Kräfte in Kandel waren nicht mitge-
meint. Den Kandeler GRÜNEN reichte das für ihre 'Kooperation'.

1 www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/keine-demo-mit-radikalen-gegen-rechte/?fbclid=IwAR1IgJVEpnB3yHzMZkBSbU8aTvTNTq2Ah0OcvUqtGyVKcNPNW1zJTKkgSS0 
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Am 16. Juni 2019 hatte Kandel auf seiner Suche nach Vergessen dann mit 60% zu
40% den alten Stadtbürgermeister  Günther  Tielebörger  gegen Michael  Nieder-
meier  von der  CDU ausgetauscht.  Marco Kurz  hatte  diesen Wahlausgang als
Erfolg für sich verbucht: Er habe mit seinem Frauenbündnis Kandel dafür gesorgt,
dass nach dem Mord an dem Kandeler Mädchen Mia im Dezember 2017 durch
einen  afghanischen  Flüchtling  keine  Normalität  habe  einkehren  können,  kein
„Weitermachen  wie  bisher“.  Und  so  vertrat  Marco  Kurz  seit  Januar  2018  die
Forderung: Stadtbürgermeister „Tielebörger muss weg“, denn der habe ein Behör-
denversagen, das als Kettenreaktion die Ermordung begünstigt habe, letztlich zu
verantworten. 

Mit Michael Niedermeier hatten die Kandeler BürgerInnen nun versucht, eine wie-
der heile Kleinstadtwelt herbeizuführen. Denn der hatte seit Januar 2018 behaup-
tet, der Mord werde rechts- und linksextremistisch instrumentalisiert. Und er wende
sich gegen beides. Damit war jegliche Problemstellung negiert.
Günther Tielebörger hatte hinsichtlich der Demos des Frauenbündnis Kandel zum
gesellschaftlichen Handeln aufgerufen. Mit Michael Niedermeier würde es keine
derartige gefühlte Notwendigkeit geben … allerdings hatte sich das Frauenbündnis
Kandel zum Zeitpunkt der Stichwahl zum Demonstrieren in andere Städte bege-
ben, weil  man in Kandel wegen der Großbaustelle nur stationäre Demos ohne
„Spaziergang“ abhalten durfte. Im April 2019 hatte Marco Kurz deshalb Kandel in
Richtung Landau den Rücken gekehrt. Aber vermutlich würde er bald seine Liebe
zu stationären Demos ohne „Spaziergang“ entdecken: Gerade in der Sommerhitze
bei den dann traditionell hohen Ozonwerten sollte man da vorsichtig sein.

                   17. Juni



Mitte Juni 2019 war die Kandeler SPD auf dem Abstellgleis gelandet. Marco Kurz
freute sich sehr und stellte sich als Motor dieser Entwicklung dar. Natürlich nicht
ohne über die zwielichte Rolle der Kandeler GRÜNEN bei dieser Sache zu frotzeln

     16. Juni nachts im Internet 17. Juni abends beim Kandeler P&R-Kreisel

                        16. Juni

Der „Rücktritt“ der Bürgermeis-
ter Tielebörger und Poß wegen
angeblicher  indirekter  Beteili-
gung  an  der  Ermordung  des
Kandeler  Mädchens  im  De-
zember  2018  war  eines  der
Hauptziele  von  Marco  Kurz
gewesen. Nunmehr feierte er
auch die Abwahl als Sieg.

Auf der unter dem Namen
Die  Metropolregion  stellt
sich quer getarnten Marco-
Kurz-Facebookseite insze-
nierte der es als den ein-
samen Sieg eines messia-
nischen Helden. 



Jene Facebookseite Die Metropolregion stellt sich quer hatte die Frauenbündnis-
Demo vom 6. Juli als unverfänglichen Ausflug in die Weinfest-Welt um Landau he-
rum beworben. Und auf vk sprach Marco Kurz am 1. Juli gar von einer Demo „ohne
nennenswerte  Gegendemo“,  um  auch
die ängstlicheren unter den Patriotinnen
anzulocken.

Zur  Frauenbündnis-Demo kamen dann
incl  OrdnerInnen und RednerInnen 80
Personen.  Zu  den  zwei  Gegendemos
(OAT  Landau sowie  Männerbündnis
Kandel zusammen mit der  Kurfürstlich
Kurpfälzischen Antifa) kamen insgesamt
rund 150 Personen.

Stargast in Landau war Sven Liebich.
Der organisierte in Halle die wöchent-
lichen Montagsdemos,  die noch weit
schlechter  besucht  waren  als  die
monatlichen Demos von Marco Kurz.
Selbst am Tag der Patrioten 2019 wa-
ren es nur 20 analoge und 61 digitale
Teilnehmende gewesen.

Erste Kontakte zwischen den beiden
hatte es im Sommer 2017 gegeben,
als Marco Kurz nach Halle gereist war,
um  bei  einer  Montagsdemo  für  den
Marsch  2017 zu  werben.  Der  heute
48 Jahre alte Sven Liebich hat eine be-
wegte Vergangenheit in den ostdeut-
schen Rechten Szenen. Erste Spuren
finden sich Anfang der 1990er-Jahre, als er u.a. für einige Zeit als Blood&Honor-
Aktivist  auftrat.  Immer wieder kommt es zu Gerichtsprozessen,  unter  anderem
wegen Volksverhetzung und Körperverletzung: Eine Übersicht findet sich2 in der
lesenswerten „Chronik eines Nichtausstiegs“ von halleluegt aus dem Jahr 2015.

2 http://halleluegt.blogsport.eu/2015/12/01/sven-liebich-chronik-eines-nichtausstieges



Die T-Shirts des  Frauenbündnis Kandel
wurden seit Sommer 2018 von Sven Lie-
bich produziert und online vertrieben: 

Zum einen in dessen Billigshop
politaufkleber.de  für acht Euro.

Zum anderen in dessen Edelshop 
shirtzshop.de für wesentlich mehr. 
Da gab es auch Tassen & Grillschürzen.



Mitte Juni hatte der  telegram-Kanal „Marco Kurz“ 360 Abonnenten und der  vk-
Account „Marco Kurz“ deren 156. Und nachdem Ende Juni ein Kommentar im
telegram-Kanal „Marco Kurz“ über den Berliner Grünenpolitiker Georg Kössler von
jenem als Morddrohung interpretiert und zur Anzeige gebracht worden war3, stie-
gen die Anzahlen Anfang Juli: Bei telegram um 50, bei vk um 40.

Marco Kurz hatte auf die Frage der Rheinpfalz, ob er denn der Autor der als Mord-
drohung interpretierten Zeilen war, am 29. Juni ausweichend geantwortet, er könne
sich aus Altersgründen nicht erinnern, ob oder ob nicht … Aber immerhin: Marco
Kurz war vom  Focus als der „Anführer der Kandelproteste“ bezeichnet worden.
Auf der Straße ergab sich am 6. Juli jedoch keine Popularitätssteigerung.

     2019
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Ein zentrales Thema der Frauenbündnis-Demo am 6. Juli war Carola Rackete. Zu
jenem Zeitpunkt war der nach ihrer Landung im Hafen von Lampedusa am 29.
Juni zunächst verhängte Hausarrest gegen sie aufgehoben worden. Sie konnte
Italien jedoch noch nicht verlassen.  Ihr wurden Beihilfe zur illegalen Einwande-
rung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatsgewalt und das
Rammen oder Abdrängen eines Küstenwachenbootes oder Kriegsmarinebootes
vorgeworfen … die Ansichten der diversen Behörden divergierten bzw. oszillierten,
wie in Italien nicht unüblich. Und für den 9. Juli war eine weitere Anhörung vor
Gericht in Palermo angesetzt worden.

Carola Rackete verbreitete das Image einer Natural Born Leaderin: 31 Jahre jung
und entschlossen, dabei erfahren bis weise wirkend: Wie ein Mensch, der weiß,
was sie tut, und tut, was sie weiß. Dabei authentisch und extrem uneitel wirkend
bei antiker Schönheit und Topmodelfigur: Da hatte Marco Kurz im Vorfeld der Lan-
dauer Demo keine Chance, seine üblichen Genderwitze zu reißen, in denen er
Frauen der Unweiblichkeit beschuldigte und Männer der Unmännlichkeit (vgl hier 4).

3 Siehe Dossier 116   unter  ka-gegen-rechts.de/dossiers
4 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/05/112a_Vor_Pfingsten___Marco_Kurz_nimmt_Abschied.pdf



Bei der Kapitänin Carola Rackete jedenfalls
blieb Marco Kurz nur eine angeblich fehlende
Körperhygiene, die er ihr als in seinen Augen
unweiblich vorhalten konnte. Das Foto in dem
vk-Beitrag vom 3. Juli zeigt sie, wie sie aus
dem Hausarrest entlassen wurde. 

Vielleicht meinte Marco Kurz den
Schweiß, vielleicht aber auch die
Achselhaare.  Man  weiß  es  nicht
und will es auch nicht wissen, was
er über die Selbstbestimmtheit des
weiblichen Körpers dachte.

Ein gemiedenes Thema auf der  Frauenbündnis-Demo war die in der Presse als
Morddrohung  interpretierte  Aussage (mit  Anspielung  an  die  Ermordung  Walter
Lübckes am 2. Juni): „Mit so manchen grünen Politikern sollte man sich mal auf
ihrer Terasse unterhalten", die am 26. Juni auf der telegram-Seite namens „Marco
Kurz“ online gegangen war. Aber um den Mord an Lübcke ging es dann doch.

Marco Kurz hatte vorab im Internet bereits den Rubicon überschritten gesehen:
Die Tötung von PolitikerInnen der Altparteien (DeutschlandhasserInnen, Hochver-
räterinnen, Volksfeinde)  war  für  ihn Kampfhandlungen in einem Krieg,  den die
BRD-Eliten im Verbund mit der Presse gegen das deutsche Volk führte. Ein Krieg,
der mit der unkontrollierten Grenzöffnung 2015 begonnen hatte und in dem sich
das deutsche Volk endlich zu wehren begonnen habe (vgl. Dossier 116).

Als ein Beispiel für jenen Krieg gegen das deutsche Volk galten in der patriotischen
Szene die gehäuften aggressiven Handlungen von Migranten in Freibädern und
Baggerseen am heißen Wochenende vom 29. und 30. Juni: “Das ist nicht mehr
unser Freibad” titelte die Bild-Zeitung am 1. Juli: “Schlägereien, Messer, Tränen-
gas, Polizei”. In zahlreichen deutschen Städten war es nach Rudelbildungen von
bis zu mehreren hundert Migranten zu Polizeieinsätzen gekommen.
Die Junge Freiheit schrieb am 2. Juli: Für die Gewalt in Freibädern hat der Chef
des Essener Sicherheitsdienstes Issa Security, Mohammed Issa, zumeist jugend-
liche Migranten verantwortlich gemacht. „Da treffen viel Testosteron, verschiede-
ne Kulturen und Mentalitäten aufeinander. (…) Viele der Konflikte könnten wir auf
Deutsch gar nicht entschärften“, betonte der palästinensischstämmige Issa.
Der  Kopp-Report kommentierte am 2. Juli: “Gewalttätige Migrantengruppen ver-
wandeln  Freibäder  in  No-go-Areas.  Die  Okkupierung des  öffentlichen  Raumes
durch gewalttätige Migrantengruppen schreitet rasant voran. Dieser Verlust der
öffentlichen Sicherheit betrifft mittlerweile beinahe jeden Lebensbereich: Silvester-
feiern, Stadtfeste, Parkanlagen, selbst auf Autobahnen ist man vor der kulturellen
Bereicherung durch türkische Hochzeitskorsos nicht mehr sicher”.



Ein weiteres Thema bei der Landauer
Demo des  Frauenbündnis Kandel am
6. Juli war eine am 4. Juli auf Mallorca
angezeigte  Gruppenvergewaltigung.
Bei  den  Tatverdächtigen  sprach  die
deutsche  Presse  zunächst  von  vier
Deutschen.  Die Junge Freiheit schrieb
dazu unter der Überschrift  “Was nicht
passt, wird passend gemacht”: 

Der  Spiegel  titelte: „Vier Deutsche wegen Verge-
waltigungsvorwürfen festgenommen.“ In der Bild
hieß es: „Vier deutsche Urlauber festgenommen.“
Die Welt wählte die Überschrift: „Deutsche Urlau-
ber auf Mallorca der Gruppenvergewaltigung be-
schuldigt.“ Man konnte den Seufzer der Erleich-
terung im deutschen Blätterwald am Donnerstag
abend förmlich hören. Deutsche Touristen werden
in Mallorca der Gruppenvergewaltigung an einer
Landsfrau beschuldigt. Endlich deutsche Täter bei
einem Delikt,  das  aufgrund leidvoller  Erfahrung
von  vielen  sofort  mit  Migranten  in  Verbindung
gebracht  wird.  [Aber]  spanische  Medien  berich-
teten, was dpa verschwieg: Bei den Tätern handelt
es sich um Deutsch-Türken.  5

Compact-Online schrieb dazu:

Während kein deutsches Medium mehr danach
kräht, dass Frauen hierzulande TÄGLICH das
Martyrium der Vergewaltigung erleiden, als ge-
höre sie seit einigen Jahren wie selbstverständ-
lich zum Alltag, wird diese Schandtat, began-
gen im Ausland, in der gesamten Presse land-
auf  landab  kolportiert:  Schließlich  waren  es
„Deutsche“, die sich in Spanien an dem noch
vor dem Jahr 2015 unbekannten Phänomen der
Massenvergewaltigung beteiligten.

Unisono rauscht es heute früh im deutschen Blätterwald: „Deutsche auf Mallorca von deutschen Urlau-
bern massenvergewaltigt“. Eine andere Schlagzeile: „Zugriff am Flughafen von Palma! Vier deutsche
Urlauber sind am Donnerstagmorgen in der Halle des Mallorca-Airports festgenommen worden. Vor-
wurf laut Ultima Hora: Gruppenvergewaltigung!“ Die Erleichterung ist spürbar: Deutsche, Deutsche,
Deutsche. Es waren Deutsche. Auch Michels sind solch einer widerwärtigen Gräueltat fähig, wurde
sie bislang doch ausschließlich einem bestimmten Kulturkreis zugeordnet. Was die Gesinnungspresse
allerdings unterschlägt, weil sie entweder des Spanischen nicht mächtig ist oder vielmehr ihre Leser
auf politisch korrektem Kurs zu halten sucht: Es waren Türken. Mit deutschem Pass. Das Opfer: eine
Deutsche (18). (…) Und die deutschen Medien reiben sich auf an den Zwischentiteln: „Deutsche
wurden auf Flughafen festgenommen“. Und: „Deutsche wurden in Gewahrsam genommen“.  6

5 https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2019/was-nicht-passt-wird-passend-gemacht/ 
6 https://www.compact-online.de/massenvergewaltigung-auf-mallorca-deutsche-presse-jubelt-es-waren-deutsche/?

fbclid=IwAR3M-bNSip5Di6hbcOvvw989do0WEst4PabMWX34q39AezyPs1zwmAQwS1k 



Sven Liebich hatte in den Wochen um die Landauer Demo vom 6. Juli sprachlich
wie inhaltlich eine Art Vorbildfunktion für Marco Kurz, der sich im Internet gerne an
denselben Themen orientierte ….. ein kleines Pot-pourri an Meldungen aus dem
telegram-Kanal “Sven Liebich” und dessen Blog Halle Leaks von Anfang Juli.



Die Frauenbündnis-Demo hatte ihren Sammelpunkt um 14 Uhr schräg gegenüber
des  Landauer  Hauptbahnhofs  und  zog  dann  mit  vier  Zwischenkundgebungen
durch die Innenstadt und wieder zurück zum Hauptbahnhof. Die Gegendemo des
Männerbündnis und der KKA hatte eine Stunde vorher direkt vor dem Hauptbahn-
hof begonnen und sich nach dem Aufbruch des Frauenbündnis gezielt aufgelöst
Die Gegendemo des  OAT,  angemeldet vom frisch gewählten Landauer  Linken-
Stadtrat Tobias Schreiner, hatte um 13 Uhr in der Innenstadt nahe der Marsch-
route des Frauenbündnis Kandel begonnen. Es gab jedoch kaum Berührungen.
Nur bei der Abschlusskundgebung dann fand sich das Frauenbündnis Kandel von
zwei Seiten beschallt. Im Osten vor dem Bahnhof von den Resten der KKA-Demo,
im Norden von sich gefunden habenden wandernden Antifagruppen. Von den bis
zu tausend Landauer Gegendemonstrierenden, die sich die letzten Male gegen
das Frauenbündnis Kandel positioniert hatten, fehlte jedwede Spur.

Im linken Bild am rechten Rand: Marco
Kurz zum ersten Mal bei einer seiner
Kundgebungen  in  politischem  Logo-
Shirt - im shirtzshop von Sven Liebich
für nur noch 14.95 €  erhältlich.

Für nur noch 8€ bei  Sven
Liebichs  politaufkleber.de:
Das  Geil Merkel – Shirt im
NSDAP-Look in Anlehnung
an die “Heil Merkel” – Rufe
beim Besuch  Angela  Mer-
kels in Chemnitz Ende 2018



Das OAT Landau berichtete am 7. Juli via Facebook über die Inhalte der dritten
Frauenbündnis-Kandel-Demo in Landau:
Generell war zu beobachten, dass die Teilnehmer*innen im Gegensatz zum Trend der letzten Monate wieder
vermehrt aus der extremen Rechten kommen. In ihren Reden präsentierten die Faschos (ca. 100 an der
Zahl) wieder einmal die komplette Bandbreite an Themen: Seenotrettung und Carola Rackete, Verschwö-
rungstheorien zum Lübcke-Mord,  Klimawandel  und Greta  Thunberg,  die  "Altparteien"  und irgendwas mit
Widerstand. Gerade durch Sven Liebich erlangten diese Reden allerdings wie zu erwarten einen neuen Grad
der Widerwärtigkeit, so wurde der Mord an Lübcke als "Selbstjustiz" tituliert und mit dem "Jedermannsrecht"
legitmiert und verklausuliert die Todesstrafe für Aktivist*innen in der Geflüchtetenhilfe gefordert.

Die Rheinpfalz schrieb am 7. Juli (Auszüge):

Für das patriotische Gesamtgefüge in Deutschland war es unerheblich, ob es das
Frauenbündnis Kandel gab und ob es Demos veranstaltete oder nicht. Der ganze
Budenzauber geschah nur, damit Marco Kurz sich von ein paar hundert passiven
InternetpatriotInnen als Vorbild behandelt fühlen konnte. Er, der die ersten vierzig
Jahre seines Lebens ein Nobody gewesen war und dann für ein Jahr der Internet-
clown beim Marsch 2017, wollte nach seinem Kandel-Projekt 2018 nicht mehr zu-
rück in die Anonymität  seines privaten Lebens. Er war süchtig geworden nach
Fremdwahrnehmung (von Fans und mehr noch von KritikerInnen), die er dann für
sich in Selbstbestätigung umspulte.



Eine vierköpfige identitäre Reisegruppe inclusive Hommage an Heckler und Koch
(Shirt ab 19,99€ bei ostfront-versand.de) und Sven Liebich im FCKSVN-Shirt.

Der 6. Juli war ein heißer Tag, der zum
Tragen von Logoshirts animiert hatte.

Schild  &  Schwert ist  mit  seinem  SS-
Kürzel  ein  in  der  Rechten  Szene  be-
liebtes Rechtsrockfestival. 

Dieses Shirt  mit  Kategorie  C und der
Lunikoff Verschwörung zeigte das Line-
Up des 2019er-Festivals.

Zwei AnhängerInnen von Pegida Nederland mit ihrem Transparent. Das durch die
Personen teilweise verdeckte Logo war kurz und deutlich:

…  und  trotz  aller  lübckebezogenen
Häme, die seit dem 28. Juni auf den
Social-Media-Seiten von Marco Kurz
gepostet  worden war,  und trotz des
Szenepublikums:  Der  hochrangige
(aktive)  Polizist  Klaus  Hochscheid
sprach  auch  am  6.  Juli  auf  der
Frauenbündnis-Demo



Am 8. Juli schrieb die Rheinpfalz zu Klaus Hochscheid:
Einer der Redner bei der Demonstration des rechten Frauenbündnisses Kandel unter
Führung von Marco Kurz am Samstag in Landau war Klaus Hochscheid. [Der ist] nach
wie vor bei der Bundespolizei in Bad Bergzabern beschäftigt: „Sein Engagement ist kri-
tisch zu beobachten“, erklärte am Montag Claus Sarter, stellvertretender Abteilungsfüh-
rer der Bundespolizei in Bad Bergzabern, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Hochscheid
(…)  engagiere sich beim Frauenbündnis Kandel. Das Bündnis habe sicher Rechtsten-
denzen, aber es seien nicht alle rechts, die dort mitmachten. Solange Hochscheid keine
volksverhetzenden Äußerungen von sich gebe oder gegen die demokratische Grundord-
nung hetze, habe sein politisches Engagement keine disziplinarischen Konsequenzen,
sagte Sarter. Die Demonstration sei genehmigt gewesen. „Wir achten kritisch darauf,
wie sich der Beamte äußert“, betonte der Vorgesetzte. Bisher sei kein Fall von Verun-
glimpfung gegen die Polizei oder den Staat bekannt. Klaus Hochscheid war unter ande-
rem für die europäische Grenzschutzagentur Frontex auf Lesbos im Einsatz. Auch bei
den vorausgegangenen Demos des Frauenbündnisses Kandel in Landau war er Redner. 

Die Einschätzung des Dienstherrn von Klaus Hochscheid war sehr verwunderlich.
Schließlich hetzte Marc Kurz, der Demoanmelder und Versammlungleiter, seit Ja-
nuar 2017 im Internet und auf Kundgebungen gegen die demokratische Grund-
ordnung, die er als unbrauchbar im Kampf gegen ein sich am deutschen Volk ver-
sündigendes hochverräterisches BRD-System darstellte.  Nachlesbar  in  zahlrei-
chen Dossiers seit September 2017 (ka-gegen-rechts.de/dossiers).

Aber gerade die aktuellen rechtsterroristischen Entwicklungen seit Juni 2019 hät-
ten aufmerksam machen müssen: Am 2. Juni war der bekannte und in der Rechten
Szene sehr verhasste hessische Landespolitiker Walter Lübcke auf seiner Terrasse
erschossen worden.  Am 27.  Juni  erstattete der  Berliner  Grünenpolitiker  Georg
Kössler Anzeige gegen Marco Kurz, weil er sich von jenem einer Morddrohung bzw.
eines Mordaufrufes ausgesetzt sieht: „Mit so manchen grünen Politikern sollte man
sich mal auf ihrer Terrasse unterhalten“ - mit einem Foto georg Kösslers darunter.
Am 28. Juni dann verkündete Marco Kurz im Internet schnippisch, es sei doch gar
nicht klar, dass er diese Aufforderung im Internet geschrieben haben, die Worte
seien lediglich in seinem  telegram-Account erschienen. Und auf Nachfrage der
Presse am 29. Juni macht er sich erneut einen Spaß und antwortete: „Ich bin nicht
mehr der Jüngste und noch am Überlegen“ - und gab keine inhaltliche Antwort.

Am 25. Juni hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung bekannt gegeben, dass
„rechtsextreme Hetze im Netz besser aufgedeckt und bekämpft“ werden solle. Das
Innenministerium wolle deshalb
bei seinem Verfassungsschutz 
eine „Taskforce gegen Gewalt-
aufrufe“ einrichten, was Marco 
Kurz am 9. Juli dann abermals 
zum Späßchenmachen trieb.

Im Kommunalwahlkampf hatte Günther Tielebörger am
15. Juni zum Grillen bei sich Zuhause eingeladen.



                    20. Juni Marco Kurz  hatte  auf  den
von ihm betreuten Internet-
Seiten ab Mitte Juni immer
wieder die Ermordung Wal-
ter Lübckes thematisiert. 

Denn in  der  Folge kamen
Forderungen  nach  einem
strengeren  Vorgehen  ge-
gen eine vernetzte gewalt-
bereite Rechte Szene und
Marco Kurz verglich drauf-
hin immer wieder „Verbre-
chen  an  Deutschen“  mit
Verbrechen  an  „Deutsch-
landhassern“,  wie  Walter
Lübcke einer gewesen sei.

Für Marco Kurz galt es, ausgelöst vom
Mord an Walter Lübcke, die PolitikerIn-
nen der Altparteien allesamt als volks-
verräterisch zu brandmarken.

Er  wollte  darlegen,  dass  bereits  seit
Silvester  2015,  in  dessen  Anschluss
die Kölner OB Henriette Reker jenen
unsagbar  dummen  Kommentar  von
der  Armlänge abgegeben hatte,  ein
Krieg gegen “das deutsche Volk” herr-
sche, der die Politkaste der Altparteien
nun (gerechterweise) in den personen-
geschützten Safety-Zonen einhole.



Die Reaktionen der Altparteien und der
nicht-alternativen Medien auf den Tod
Walter Lübckes waren für Marco Kurz
eine  Kampfansage  an  das  deutsche
Volk.  Dieser  vk-Beitrag vom 24.  Juni
bildete eine Zusammenfassung:

Die “Zuwanderer” würden schon lange
einen  Krieg  gegen  Deutsche  führen,
die PolitikerInnen der Altparteien wür-
den  diesen  Krieg  befeuern  bezie-
hungsweise.  decken. Einzelne Patrio-
tInnen würden sich wehren, woraufhin
die PolitikerInnen mit Hilfe der Medien
nach Polizeischutz rufen würden.

Das  Frauenbündnis Kandel war von einem rechtspopulistischen/rechtsextremen
Fahrwasser  in  ein  rechtsterroristisches  geglitten.  Und jene  frisch  eingerichtete
„Taskforce“ war sicherlich bereits am Tag ihrer Gründung bezüglich Marco Kurz
aktiv geworden. Und Klaus Hochscheid, der als hoher Polizeibeamter Zugang zu
sensiblen Daten aller Art haben musste, wurde von seinen Vorgesetzten ernsthaft
als Privatperson und nicht als allgemeines Sicherheitsrisiko eingestuft.

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte am 9. Juli auf Facebook:
Die  Einstellung  der  Bundespolizei  ist  interessant.  Ein  Kollege  kann  demnach  rechtsextreme
Gruppen [wie etwa bei seiner Rede in Kandel im Oktober 2018] hinsichtich juristischer Belange
und Taktiken öffentlich beraten, Seite an Seite mit der Identitäten Bewegung, EinProzent, Pegida
und anderen verfassungsfeindlichen Organisationen laufen und bei deren Kundgebungen reden.
Solange er selbst keine verfassungsfeindlichen Aussagen tätigt, haben die Vorgesetzten bei der
Polizei kein Problem damit. Nur: wo muss ein Mensch politisch stehen, wenn er seit Monaten bei
rechtsextremen Demos mitläuft, wo gewählte Politiker permanent als "Volksverräter" diffamiert
und wo gegen Ausländer, Migranten und Asylsuchende gehetzt wird, indem man ihnen ständig
unterstellt, kriminell zu sein? Wo steht man, wenn man sich ständig Demos anschließt, die den
Mythos von der "Umvolkung" verbreiten? Wo steht man, wenn man dort öffentlich Reden hält?
Wie geht so ein Polizist im Dienst mit Ausländern, Migranten, Asylsuchenden um? Wie geht so
ein Polizist mit Menschen um, die sich gegen die Verfassungsfeinde von Rechtsaußen engagie-
ren? Die Polizei hat ganz offensichtlich keine Probleme mit rechten Extremisten. Was sie in Kan-
del schon mehrfach bewiesen hat. Das ist mehr als nur ein Imageproblem. Es scheint Ausdruck
eines größeren Problems zu sein.  Es wird immer wieder versichert,  dass bei der Polizei kein
Rechtsextremismus mehr geduldet wird. Die Praxis sieht dagegen immer noch ganz anders aus.



Am 6. Juli hatte Klaus Hochscheid zum einen mit dem Hauptredner Sven Liebich
die Bühne geteilt, also mit einem seit Jahrzehnten bekannten Aktivisten der Rech-
ten Szenen Ostdeutschlands. Am 6. Juli war aber auch „Julia Juls“ aufgetreten.
Zum einen mit einer Gitarre in den Händen und einem Mikro vor dem Mund sowie
als Animateurin des intellektbefreiten Sprechchors „Hier kommt das Frauenbünd-
nis, Frauenbündnis, Hei, Hei, Hei“. Zum anderen hatte sie eine Rede gehalten.
Seit  Mitte  Juni  2019 aber  war  die bürgerliche Makkulatur,  mit  der sich die als
harmlose Stimmungskanone auftretende Pfälzerin zu bedecken pflegte,  jedoch
endgültig zerrissen.

Den Anfang des internetöffentlich wahrnehmbaren Risses hatten private Kontakte
zu Ignaz Bearth gebildet, der „Julia Juls“ im Herbst 2018 mit patriotischen Szene-
größen Deutschlands in Kontakt gebracht hatte.

2. Oktober: Bei Kay Hönicke (WfD-Chef) daheim.

3.  Oktober:  Mit
Katja  Kaiser  und
Alexander  Kurth
bei  der  Berliner
WfD-Demo  Tag
der  Nation 2108
livestreamend vor
dem Frontranspi.

Und die Kontakte hatten sich verfestigt: Am 3. Oktober 2019 würde „Julia Juls“ bei
der 2019er-Demo Tag der Nation auf der Bühne stehen, zusammen mit einer Aus-
wahl der aktuell bedeutsamsten PatriotInnen, die bis auf Kay Hönicke und Domi-
nik Roeseler (HogeSa, Mönchengladbach steht auf) und alle schon beim Frauen-
bündnis Kandel als Redner aufgetreten waren. Henryk Stöckl würde den offiziellen
Livestream anbieten. Marco Kurz war als gefühlt einziger nicht im Line-Up. 



„Julia Juls“ war seit geraumer Zeit aber auch musikalisch (falls man das so nennen konnte) in
der patriotischen Szene verankert: Am 23. Juni 2019 hatte der Cottbuser Rapper
Bloody32 eine Zusammenarbeit verkündet:

Im Februar 2018 hatten die Potsdamer
Neueste Nachrichten gemeldet:

Der Cottbuser Musiker Bloody 32 wird vom
Verfassungsschutz  nicht  als  Rechtsextre-
mist  bewertet.  „Einige  Texte  des  Rappers
beschäftigen sich zwar mit der Flüchtlings-
politik und sind als asylkritisch zu werten“,
hieß es in einer Antwort auf eine Kleine An-
frage der Grünen zum Thema „rechter Rap“
Rassistische,  volksverhetzende  oder  ge-
waltverherrlichende Inhalte seien bisher je-
doch nicht bekannt. 

Für die Grünen-Fraktion im Landtag ist die-
se Einschätzung extrem verharmlosend. 

In einem Bericht von rbb24 vom Januar 2019 wird Bloody23 eine durchaus deutli-
che Stellung innerhalb eines „rechten Netzwerks in Cottbus“ attestiert:

Im neusten Videoclip des Cottbuser Rappers BLOODY32 fahren mit Sturmhauben mas-
kierte Männer mit einem weißen Porsche Cayenne durch die Stadt. Auf manchen der
Sturmhauben ist "Energie Cottbus" zu lesen. Das Lied heißt "Problemfans". Zwischen-
durch posieren die Maskierten martialisch in Gangster-Rap-Manier vor der Kamera.
"Lass die Fackeln brennen: für den Verein, für die Heimat und für die Gang" – heißt es
in dem Song. Viele der Männer tragen Kleidung mit der Aufschrift 'Boxing-Connection':
Ein bei Rechtsradikalen beliebtes Modelabel aus Cottbus. Ins Leben gerufen wurde es
von einem vorbestraften Neonazi, einem Kickboxer und Gründungsmitglied der rechts-
radikalen Hooligan-Gruppierung "Inferno-Cottbus". Diese Hool-Truppe, die sich angeb-
lich vor zwei Jahren aufgelöst hat, hat mittler-weile mit Gewalt die Vorherrschaft im
Fanblock von Energie-Cottbus übernommen. Der weiße Porsche, mit dem die maskier-
ten "Problemfans" im Video durch Cottbus fahren, trägt die Aufschrift eines Sicherheits-
unternehmens mit dem Namen "Boxing-Security". Der Geschäftsführer, ein Amateur-
boxer, tritt als Kämpfer bei professionell organisierten rechten Kampfveranstaltungen
auf, gemeinsam mit ehemals führenden Inferno-Cottbus Mitgliedern. 

Im Video zu "Problemfans" tauchen auch rot-weiße Masken mit der Aufschrift "Beskid
Terror" auf, eine Ultra-Gruppierung des polnischen Fußballvereines Beskid Andrychow:
Eine straff organisierte, nationalistisch orientierte Schlägertruppe. Das betätigt Mate-
usz Grodecki, einer der renommiertesten Hooligan-Experten im Land, dem rbb: "Die
Hooliganszene Polens gilt, neben der russischen als am besten organisiert in Europa,
immer  mehr  verwoben mit  der  organisierten Kriminalität  im Land",  sagt  Grodecki.
"Drogenhandel,  Schutzgelderpressung,  Zuhälterei  sind  die  Einnahmenquellen dieser
Gruppierungen. "Man muss verstehen, dass rechte Hooligans keine lose organisierten
Straßenschläger  mehr  sind",  fügt  sein  deutscher  Kollege  Claus  hinzu,  "sondern  im
Grunde ein international organisiertes Kampfsport-Netzwerk".



Marco Kurz hatte mit seinem Frauenbündnis eine Arena geschaffen, in der er ein-
mal im Monat Raum bot zur Präsentation patriotischer Befindlichkeiten aller Art.
Manchen reichte  es,  ein  T-Shirt  spazieren zu tragen.  Andere schwenkten drei
Stunden lang wie besessen eine Deutschlandfahne. Und Klaus Hochscheid gefiel
sich in der Rolle des analytischen Kritikers der bundesdeutschen Flüchtlingspolitik.
Es war ein Mitmachzirkus, den das Frauenbündnis Kandel den Teilnehmenden zu
bieten sich angewöhnt hatte, eine familiäre Struktur mit dem strengen Vater (Marco
Kurz)  und  der  nahbaren  fugenkitthaften  Mutter  („Julia  Juls“).  Er  köderte  die
PatriotInnen mit deren eigener Eitelkeit und ließ sie für sich in seinem Mitmachzir-
kus kreisen. Das lockte seit Monaten nur  +/-80 Personen an. Marco Kurz war das
alles  egal.  Er  wollte  nur  Chef  einer  aktiven  Widerstandsbewegung  sein.  An-
sonsten wäre er selbst wieder nur einer jener von ihm so oft schon geschmähten
Facebook-Patrioten, die posten, teilen und liken und den Widerstand bei Worten
belassen: Also wie zu seiner Zeit als Chef des Marsch 2017.
Angesichts dieser großen Leere mussten die im Folgenden dokumentierten Kom-
mentare unter einem vk-Video von Marco Kurz vom 7. Juli  wie  ein Lebenselexier
gewirkt  haben:  Ein  Dankeschön-Video
hinsichlich  der  Frauenbündnis-Demo.
Es kamen nur acht Kommentare, aber
Marco Kurz in einem Atemzug mit Lutz
Bachmann, Hans-Christoph Berndt und
König David … das geht runter wie Öl.

Marco  Kurz  bedankte  sich  bei
“150 Gästen”, welche die Demo
zu  einem “deutlichen  Zeichen”
gemacht hätten.



Das Frauenbündnis Kandel war im
Juli  2019 fester  Bestandteil  eines
Rechten Patriotik-Netzwerks. 

Da konnte Marco Kurz am 10. Juli
im Internet auf  vk noch so schein-
heilig ein neues rittersportiges Un-
termotto  präsentieren  hinsichtlich
der kommenden Demo im August.

Marco Kurz wähnte Landau fest in
seiner Hand.

Und der Polizist Klaus Hochscheid war mittendrin im Frauenbündnis Kandel. Bei
seinem ersten Auftreten als Redner im Oktober 2018 (und auch später immer wie-
der) hatte er sich als eine Art juristischer Berater des Frauenbündnis Kandel sowie
der patiotischen Szene allgemein suggeriert.  EinE PolizistIn hätte jedoch die Auf-
gabe, die Demokratie vor einem Frauenbündnis Kandel, vor einem Sven Liebich
oder einem Bloody23 zu schützen – und nicht durch seine Anwesenheit gleichsam
legitimierend zu wirken. Dass Klaus Hochscheid mit PatriotInnen jener Preisklasse
regelmäßig dieselbe Redebühne teilte, war beamtenrechtlich wie polizeirechtlich
untragbar. 


