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1. Kapitel:  Marco Kurz, der Chefprepper

In den vier Wochen vor der August-Kundgebung des Frauenbündnis Kandel hatte
Marco Kurz sich eine Erweiterung seines patriotischen Selbstverständnisses er-
schrieben. Er proklamierte wiederholt den Status des sachkundigen Preppers, der
im Falle eines Zusammenbruchs gänginger zivilisatorischer Standards als ein ge-
eigneter Anführer erscheinen musste. Es ging, grob gesagt, um das Warten auf
einen umfassenden Stromausfall in Deutschlands angesichts dramatischer Folgen
der sog. „Energiewende“ …. als Beginn eines Bürgerkriegs, den ein dann zwangs-
weise (endlich) erwachendes deutsches Volk gegen migrantische Verbände würde
führen müssen: Die Gelbwestenphase des  Frauenbündnis Kandel, die noch auf
so etwas wie eine konstruktive innere Einheit abgezielt hatte, war damit also ab-
geschlossen. Bei der Juli-Demo hatte ohnehin niemand mehr eine gelbe Warn-
weste getragen, im Juni waren es noch ein paar Unentwegte gewesen.

Marco Kurz wollte, dass Vorsorge
geübt  habende  PatriotInnen  die
besseren Chancen für ein länge-
res Überleben hätten.

Gleichzeitig  wollte  er  minutiös
verdeutlichen,  dass  er  kraft  sei-
ner  Prepper-Kompetenzen  ein
naheliegender Anführer wäre.





2. Kapitel:  Marco Kurz und die  IB-Demo in Halle am 20. Juli

Am 11. Juli  war bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz die  Identitäre
Bewegung (IB) als rechtsextrem eingestuft hatte. Am 18. Juli machte Marco Kurz
im Internet Werbung für eine IB-Kundgebung in Halle am 20. Juli.

Das Selbstverständnis der IB und der Demo auf www.identitaere-bewegung.de:



Sven Liebich,  der im Juli  Stargast  bei  der  Frauenbündnis-Demo gewesen war,
warb für die IB-Kundgebung als Stauffen-
berg verkleidet incl. Wirmer-Fahne, in An-
lehnung an einen in seinem Internetshop
politaufkleber.de erhältlichen Aufkleber:

Am 20. Juli 2019 jährte sich das misslungene Attentat zum 75. Mal.

Zu den wöchentlichen Montagsdemos, die Sven Liebich seit Jahren in Halle veran-
staltete, kamen in der Regel +/- 40 Teilnehmende. Zur IB-Kundgebung kamen 200
aus ganz Deutschland angereist. Zu den vier Gegendemos kamen insgesamt etwa
3000 Personen, an den vielen kleinen Straßenblockaden auf der  IB-Demoroute
waren etwa 500 sportliche junge und jungebliebene Antifas beteiligt: Angesichts
des trockenheißen Wetters mit Regenschirm und Thermofolie.

Das Flamberg diente vor der Demo
als  Sammelpunkt  und  danach  als
Kulisse für das „Sommerfest“.



Sven Liebig um 11 Uhr am von Martin Sellner betreuten IB-Infostand am Bahnhof.
Im rechten Bild der “Kölner Taxifahrer” Reza Begi: Gegen ihn laufen diverse Ver-
fahren wegen Holocaustleugnung & Co. 

Gegen 12.30 Uhr waren alle Zugangswege zum Flamberg blockiert. Sven Liebich
hatte etwa 50 Montagsdemonstrierende zum  IB-Infostand mitgebracht. Nun saß
man nach polizeilicher Anweisung fest. Martin Sellner hingegen war mittlerweile in
ein Taxi gestiegen und abgefahren. Er versuchte, das Flamberg zu erreichen, vor
dem die IB-Demo abmarschbereit wartete.

Auch  Kandel-Dauergast  Henryk  Stöckl
saß mitsamt Livestream am Bahnhof fest
Um 13.15 Uhr wurde die Gruppe von der
Polizei in eine Regionalbahn gesetzt und
sollte dann wohl über Umwege in Rich-
tung Flamberg gelotst werden.

So jedenfalls das Versprechen. Die Rea-
lität aber sah anders aus: “Stadtverweis”.

Die  Reise  ging  nach  Halle-Neustadt
und wieder zurück zum Hauptbahnhof.
Dort  musste die Gruppe lange in  der
Gleisunterführung warten. Als dann um
14.15 Uhr der Einsatzleiter kam, dach-
te man, es ginge los zum Flamberg.

Aber der Polizist verkündete. “Platzverweis. Sie haben einen Platzverweis für die
Stadt Halle. Leute, die in Halle wohnen, müssen das mit Ausweis beweisen. Alle
Auswärtigen, die mit Zügen hier sind, gehen zum Bahnsteig und verlassen Halle”.

Kleine Randnotiz: Henryk Stöckl musste den Livestream da-
raufhin  aus  Sicherheitsgründen  beenden.  Im  Hintergrund
gröhlte derweil der kurz zuvor von ihm interviewte Reza Begi
(oder jemand, der dessen Stimme täuschend echt imitieren
konnte) mehrmals: “Der Holocaust ist eine Lüge”. Der Kon-
text dieser Worte blieb unklar. 



Selbstredend war Henryk Stöckl völlig erbost und verstand die Welt nicht mehr.
Die Polizei hatte offenbar keine Möglichkeit mehr gesehen, die Gruppe durch die
Innenstadt hindurch zur IB-Demo zu führen. Insbesondere war die Gegend um das

Flamberg  herum  blockiert: Zu beiden
Seiten  der  Straße  war,  bis  auf  eine
kleine  Fläche,  nach  wenigen  Metern
alles dicht: 13.30 Uhr

Die  IB-Organisatoren verlangten von der
Polizei die Durchführung der genehmigten
Demo. Notfalls wolle man bis zum Abend
warten … Um 15.30 Uhr aber twitterte die
Polizei:

Sven Liebich war Teil jener Gruppe, die den Platzverweis für das gesamte Stadt-
gebiet erhalten hatte. Und so war es verwunderlich, dass er zwei Stunden später
ab 16.15 Uhr auf dem Halleschen Marktplatz mit seiner Augenklappe, dem Plakat
und seinem Montagsdemo-Bühnenauto eine Art Speakers Corner performte. Um
16.25 Uhr wurde die Rede durch zwei beherzte Polizisten beendet.



Sven Liebich war aber gar nicht festge-
nommen worden. Um 17 Uhr stand er
ein paar  Meter weiter auf einem ande-
ren kleineren Platz.  Dort  ließ  man ihn
dann gewähren.

Bis  19  Uhr  dann  hatten  sich  die  Blockaden
rund um das  Flamberg aufgelöst. Dort wurde
Bier-Pong gespielt, ein derzeit sehr angesag-
tes  Trinkspiel,  bei  dem  Tischtennisbälle  in
Biergläser geworfen werden müssen.

Dementsprechend hatte das “Sommerfest” um
22 Uhr Ballermanncharakter.

Martin Sellner war dann erst um 18 Uhr
im  Flamberg angekommen. Um 19 Uhr
hielt er eine Rede vor dem Haus. Bis 23
Uhr  durfte  man  dann  noch  auf  der
Straße feiern, dann ging's indoor.



Sven Liebich und Henryk Stöckl wurden für ihren Einsatz in Halle von der patrioti-
schen Internetgemeinde etwa 24 Stunden lang gefeiert.  Unter anderem von Cars-
ten  Jahn,  einem  ehemaligen  (bis  2012)
NPD-Lokalpolitiker aus NRW, der seit  1,5
Jahren etwa alle zwei Tage eine Videoan-
sprache zu aktuellen Themen auf  seiner
Facebookseite postete. Carsten Jahn  trat
dabei stets moderat & gemäßigt auf: Auch
bei seinen Reden auf Demos, die er etwa
alle vier Wochen hielt … Im Oktober 2018
etwa in Kandel. In der patriotischen Szene
war er sehr beliebt.

Nur Marco Kurz konnte (wie bei solchen Anlässen üblich) nicht mitfeiern, sondern
musste sich angesichts eines im Verlauf der Gegendemos in Halle angezündeten
Autos selbst in Szene setzen, indem er am Abend des 20. Juli daran erinnerte,
dass er Ende Juni eine Anzeige wegen des Verdachts auf Androhung eines Mor-
des bekommen hatte. Marco Kurz konnte angesichts des gezeigten Mutes ande-
rer PatriotInnen nur mit einem Verweis auf seinen eigenen (vermeintlichen) Mut
reagieren:

Ende Juni hatte jemand im telegram-Account “Marco Kurz”
in Anlehnung an die Ermordung Walter Lübckes (2.6.) in
Richtung des Berliner Grünen-Politikers Georg Kössler ge-
schrieben: “Mit  so manchen Grünen-Politikern sollte man
sich mal auf ihrer Terasse unterhalten”.

Das gab von Georg Kössler eine Anzeige und vom Internet
Häme wegen des fehlenden R.

Marco Kurz hatte danach lediglich eingeräumt, dass es sein
telegram-Account sei, und ließ offen, ob er deswegen auch
der Urheber dieser Worte gewesen war.

Das war seltsam, hatte er doch seit 2017 die “Übernahme
von Verantwortung für den Tod Mias” gefordert.

Klaus Peter Tabellion, der schon 2015 an der Seite von Ester Seitz aktiv gewesen
war, war am 20. Juli in Halle gewesen und hatte an der Seite von Henryk Stöckl
ebenfalls einen „Stadtverweis“ bekommen. Am 21. Juli setzte er unter den Auto-
brandpost von Marco Kurz mehrere Kommentare,  darunter den Link zu jenem
youtube-Video von Carsten Jahn ….. Marco Kurz reagierte äußerst erbost.



Seit Beginn seiner patriotischen Internettätigkeit im Januar 2017 hatte Marco Kurz
den innerpatriotischen Zusammenhalt als Grundlage jedweden Protests gepredigt.
Er selbst nahm sich jedoch das Recht heraus, die Arbeit von MitpatriotInnen öffent-
lich zu diskreditieren, sie wären nur halbherzig dabei und würden mittels youtube-
Werbung Geld verdienen wollen. 
Dabei hatte Carsten Jahn bis Juli 2019 sicherlich nicht weniger Demo-Auftritte als
Marco Kurz gehabt und viel mehr Videos bei viel größerer Reichweite veröffenlicht

Den letzten Ausfall dieser Art hatte Marco Kurz im Mai 2019 gehabt, als er die
Mannheimer Gelbwesten internetöffentlich als Feinde der patriotischen Sache
darstellte,  weil  die  sich  weigern  würden,  sich  ins  „größere“  Frauenbündnis
Kandel (mit Marco Kurz als Chef) einzuordnen1. Davor hatte Marco Kurz im
Herbst 2018 den bekannten und beliebten (sehr gemäßigten) Patrioten Serge
Menga, nachdem der auf einer Kundgebung des Mainzer Bündnisses Beweg
Was Deutschland gesprochen hatte,  internetöffentlich  für  „ewiges Multikulti-
Gerede“ getadelt2 … es war also wirklich nicht verwunderlich, dass das Frauen-
bündnis Kandel seit Winter 2018 auf der patriotischen Bühne isoliert dastand.

Und es war greifbar, dass Marco Kurz eifersüchtig war, dass Carsten Jahn für die
Berliner WfD-Demo am 3. Oktober 2019 (Tag der Patrioten) als Headliner ange-
kündigt war. Zu diesem zu erwartenden Demo-Höhepunkt des zweiten Halbjahrs
2019 war sogar „Julia Juls“, die Nummer 2 des Frauenbündnis Kandel, als Redne-
rin angekündigt. Und „Steff Charlotte“
von  den  Patrioten  NRW,  die  Marco
Kurz so gerne in seine erträumte, von
ihm angeführte Westpegida einverleibt
hätte. Und Sven Liebich. Und Dominik
Roeseler,  der  Marco  Kurz  im  Winter
2018  die  Rolle  des  selbsternannten
Anführers  der  deutschen Gelbwesten
streitig gemacht hatte …. Gefühlt alle
würden da sein. Nur nicht Marco Kurz.

ps. 

Till-Lucas Wessels

1 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/05/113_Die_vierte_Mannheimer_GW-Demo_am_11_-Mai_2019.pdf 
2 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/07/80_Am_rechten_patriotischen_Rand_Ende_Juli_2018.pdf 



3. Kapitel: Virtuelle Multiplikation

Am  21.  Juli  wurden  drei
Facebookseiten mit Landau-
Bezug im Namen neu erstellt

Alle drei Seiten hatten als Start-
eintrag  eine  Veranstaltung,  zu
der  alle  drei  als  „Gastgeber“
firmierten. 

Bei der “Veranstaltung” handel-
delte es sich um die kommen-
de  August-Demo  des  Frauen-
bündnis Kandel in Landau.

Die vierte „Gastgeber“-Facebookseite
jener Veranstaltung war bereits am 5.
Juni erstellt worden.

Offiziell 'supporteten' die vier Facebookseiten das Frauenbündnis Kandel. Es war
jedoch klar, dass die vier von jenem selbst betrieben wurden und einen breiten
Landauer UnterstützerInnenkreis mit breitem Themenfächer suggerieren sollten.
Es erinnerte an sog. Rausverkäufe in Resterampen: Für alle 'was dabei.



Die  Armseligkeit  dieser  Landauer
„Nebelbomben“  wurde  am  22.  Juli
durch die Seite  „Aufbruch der Lan-
dauer  Patrioten“,  die  dann  auch
„Gastgeber“  der  Supportveranstal-
tung wurde, noch unterboten: 

Das  Hambacher  Schloss  und  die
Kornblume in einem Arrangement,
inclusive dreier schwarz-weiß-roter
Fahnen ….  Aber:
Immerhin war die Deutschlandfah-
ne rechts vorne in der üblichen Rei-
henfolge gehalten.

Ein Kommentar der Aktionsgruppe
Tuesday Night Fever:

Die Facebookseite “Aufbruch der Lan-
dauer Patrioten” war eine Fanseite der
Partei Aufbruch Deutscher Patrioten –
Politik für Mitteldeutschland (ADPM). 

Die ADPM war im Januar 2019 von den ehemaligen AfD-Politikern André Poggen-
burg und Egbert Ermer als eine Partei „für Mitteldeutschland“ gegründet worden.
Im September würde sie in Sachsen und Brandenburg zur Landtagswahl antreten.

André Poggenpohl hielt im März 2018 in seiner Amtszeit als Landesvorsitzender
der AfD Sachsen-Anhalts bei Pegida Dresden eine Rede. Direkt nach ihm sprach
Lutz Bachmann, der verlas den Text jener Rede, die Martin Sellner wenige Tage
zuvor in London hatte halten wollen, von der Polizei aber gehindert worden war.
Egbert Ermer war im Vorstand der AfD-SOE, dem flügeligsten AfD-Kreisverband,
gewesen. Am 1. Mai 2017 hatte er bei der AfD-Zwickau einen Redeauftritt zusam-
men mit Jürgen Elsäßer. Der hatte dann abends bei Pegida Dresden gesprochen. 

Beide Politiker stehen für die
politisch-patriotische  Verein-
barkeit  von  AfD,  Straßen-
patriotismus und der  Neuen
Rechten.  Im  Januar  2019
waren  sie  zusammen  mit
anderen aus der  AfD ausge-
treten, um Parteiausschluss-
verfahren zuvorzukommen.



 

Am  23.  Juli  dann  bezeichnete  Marco
Kurz  vier  der  fünf  landaubezogenen
Facebookseiten  als  Fakeseiten  der
Antifa.  Die  Gelbwesten-Landau-Seite
war nicht Teil der Aufzählung, aber doch
auch  ein  “Gastgeber”  …..  Die
Kommunikationsguerilla hatte begonnen

Aber nur für kurze Zeit. Am Morgen des 24. Juli waren alle fünf Seiten sowie die
Facebookveranstaltung dauerhaft nicht mehr online. 

Es schien, als habe ein Sympathisant des  Frauenbündnis Kandel ohne Wissen
des Chefs gehandelt gehabt und sei nun von jenem zurückgepfiffen worden. Man
dachte dabei unwillkürlich an den Facebookuser „Michael Faber“, der bis März
2019 das Internet mit  Facebooksei-ten mit  Lokalbezug im Titel  überschwemmt
und dann massiv für das Frauenbünd-nis Kandel geworben hatte:3

Ansonsten war es ruhig in den Tagen vor der August-Demo des  Frauenbündnis
Kandel am 3. August …. siehe Dossier 119 unter ka-gegen-rechts.de/dossiers

3 ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/03/105_Der_AfD-Kreisverband_Germersheim_und_die_Kandel-Demos_Upload.pdf 


