
Frauenbündnis Kandel
Die Demo in Landau am 2. November

Teil 2 – Die Masken fallen

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

Teil 2 schließt nahtlos an Teil 1 an.

Das  Frauenbündnis  Kandel hatte
seine  November-Kundgebung  als
eine Art familienfreundliches Event
unter Mitwirkung der Landauer
Gastronomie angekündigt. 

Wem gehörte Landau am
 2. November 2019 ?

Die Polizeidirektion Landau zählte 80
PatriotInnen und  140  Gegendemon-
strierende und diverse Blockaden. 
Auch der Luftraum gehörte nicht dem
Frauenbündnis  Kandel,  sondern  den
Kirchenglocken der Stiftskirche.

Der Polizeibericht:

Demonstrationsgeschehen von vielen Störungen geprägt: Dem Frauenbündnis
Kandel schlossen sich etwa 80 Personen an, auf Seiten der Gegendemonstra-
tion wurden rund 50 Personen gezählt. Der Kundgebung auf dem Alten Mess-
platz folgten ca. 60 Personen. Beim Eintreffen des Frauenbündnisses am Zwi-
schenkundgebungsort auf dem Untertorplatz,  formierte sich eine Gruppe mit
ca. 30 Personen zu einer nicht angemeldeten Gegenversammlung. Bereits zu
diesem Zeitpunkt registrierte die Polizei, dass es zwischen den beiden Lagern
ständig zu gegenseitigen Provokationen kam. Die Aufzugsstrecke des Frauen-
bündnisses wurde zweimal durch Gegendemonstranten blockiert. (...) Zu einer
weiteren Störung der Versammlung kam es auf dem Stiftsplatz. Dort läuteten
von 16:00 - 16:15 Uhr die Glocken der Stiftskirche. Über den gesamten Ver-
sammlungszeitraum kam es  immer  wieder  zu  zeitlichen Verzögerungen,  so
dass die Versammlung erst gegen 17:15 Uhr aufgelöst wurde. 



Die  getarnte  Frauenbünd-
nis-Seite  Die  Metropolre-
gion  stellt  sich  quer am
Morgen des 3. November:

Sehr groß konnte der Bus
aus  NRW  angesichts von
nur 80 (vielleicht waren es
auch  120)  Teilnehmenden
und den Reisegruppen aus
Gießen  und  Bayern  nicht
gewesen sein, aber ein VW-
Bus ist ja auch ein Bus

Steff van Laak (li) hatte dann doch noch
den  Weg  nach  Landau  gefunden  und
zum ca. zehnten Mal beim Frauenbündnis
Kandel geredet.

„Franz  Norbert“  (re),  der  Bezugspunkt
der bayerischen Reisegruppe, war nach
Oktober 2019 zum zweiten Mal Redner.

                                                                                                                                                                                                                                            

Eine vierte Reisegruppe bestand aus
etwa zehn Personen aus dem Umfeld
des Vereins Freikorps Deutschland, der
Sektion  Baden  Württemberg,  in  ihrer
schwarzdominierten Kleidung.

Die  Facebook-Seite  des  Freikorps
Deutschland (Private Gruppe):

Beschreibung:  Patriotischer Club Deutschland In dieser Gruppe sind ausschließlich die Menschen, die
nach den alten Werten leben und handeln. Respekt, Ehre, Treue, Loyalität   Die Mitglieder dieser Gruppe
be-reiten sich auf den Tag vor, an dem es zu einem Krieg kommt und es um die Verteidigung unserer
Familien und dem Vaterland geht. Die BRD Verwaltung sieht sich dafür ja nicht mehr zuständig. 



Am 16. Juli 2019 hatte das
Freikorps  Deutschland im
pfälzischen  Ruschberg  ein
”Sommerfest”  veranstaltet.
Dieses Treffen der Rechten
Szene war von “den rechts-
extremen  Gruppierungen”
Kameradschaft  Rheinhes-
sen, Nationaler Widerstand
und der Partei DIE RECHTE
unterstützt worden.1

Es war  der  erste  Mal,  dass  das  Frei-
korps Deutschland mit seinem Logo bei
einer Kandel-Demo aufgetreten war. 

Bislang (seit einem Jahr) waren Mitglie-
der  aus  Baden-Württemberg  und  der
Pfalz, mehr oder weniger uniformiert, in
Jacken aufgetreten, auf den Freikorps-
Ideale  wie  “Stolz”,  “Respekt”,  “Ehre”,
“Treue” oder “Loyalität” aufgedruckt war.

Und  so  war  es  nicht  wirklich  verwunder-
lich,  dass  Gerd Martin  van de Löcht  aus
Ruschberg (blauer Punkt) am 2. November
(erstmals) in Landau war. Der ist Mitglied im
Vorstand des Pfälzer Landesverbands der
Partei  DIE RECHTE und hatte eine Hand-
voll FreundInnen mitgebracht.

Bei einer ihrer Reden an jenem Nachmittag hatte „Julia Juls“ via Lautsprecher be-
kundet, die „Forderungen des  Frauenbündnis Kandel (seien) nicht rechts, nicht
links, sondern hochdemokratisch“.

Eine Aussage, die zum einen angesichts der zahllosen undemokratisch gesinnten
Internetbeiträge, die bislang unter dem Namen des Frauenbündnis Kandel veröf-
fentlicht worden waren (siehe insbesondere Teil 1 dieses Dossiers), unhaltbar war.

1 Nahe-Zeitung am 12. Juli 2019



Zum anderen wurde an jenem 2. November deutlich, dass die Kundgebungen von
immer mehr extrem undemokratisch anmutenden Personen besucht wurden. Eine
Analyse2 der Aktionsgruppe Tuesday Night Fever vom 3. November:

Es wird offensichtlich, dass sich die Art der Teilnehmer im Lauf der Zeit stark
verändert hat. Während das "Frauenbündnis" noch im letzten Jahr nach außen
den Anschein  einer  "bürgerlichen"  Demonstration  aufrecht  erhalten  konnte,
wird das Bild nun immer stärker von eindeutig Rechtsextremen geprägt. Als
Beispiel sei hier die Gruppe genannt, die die Flagge mit der Aufschrift "Frei-
korps Sektion Baden-Württemberg" mitführte. Das Auftauchen dieser Gruppe
passte gut zu den Reden des „Frauenbündnis" in Landau an jenem Tag und
auch zu dessen Aussagen auf vk.com und Telegram in den letzten Monaten:
Vergangenen Samstag dozierte Herr Kurz bei der Auftaktkundgebung seiner
Demo, dass die Teilnahme an Wahlen nichts bringen würde. Wer wählen gin-
ge, delegiere seine Verantwortung nur an "korrupte Politiker". Die Ablehnung
vom Wahlen, das bestreiten ihrer Legitimität, das ständige pöbeln gegen ge-
wählte Parteien und Mandatsträger, die Behauptung, Politiker wären generell
korrupt, all das lässt schon auf den ersten Blick erkennen, dass Herr Kurz kein
Demokrat ist, sondern exakt dessen Gegenteil. Kurz möchte nicht an der De-
mokratie teilnehmen, er möchte seine Ansichten und Thesen nicht in einem
demokratischen Wettkampf zur Wahl stellen. Er möchte den für ihn einfache-
ren Weg gehen und das politische System der Bundesrepublik stürzen. Mehr-
heitsentscheifldungen  und  politische  Kompromisse  sind  Kurz  ein  Dorn  im
Auge. Zahlreiche Drohungen gegen seine politischen Gegner, gegen Politiker,
Journalisten,  Richter  und  Staatsanwälte  sprechen  eine  deutliche  Sprache.
Veränderungen  sollen  seiner  Ansicht  nach  nicht  in  politischen  Prozessen
erfolgen, sondern durch den Druck der Straße, das bedeutet: als Revolution.
Das ist alles andere als demokratisch.

„Die Südpfalz, ein Zentrum für Rechtsextreme“ titelte der Infoblog Der Rote Rabe
am 4. November in einem Facebookbeitrag – und unterstrich seine Analysen dann
mit zahlreichen Fotografien.

Seit  fast  zwei Jahren wird die Südpfalz von rechtsextremen Gruppierungen
heimgesucht. Das rechtsextreme Frauenbündnis Kandel marschiert immer am
ersten Samstag eines Monats durch Orte wie Kandel und Landau. [Und]  Bei
der Demonstration am vergangenen Samstag in Landau waren es nicht, wie
immer behauptet wird, nur besorgte oder islamkritische Bürger, die quer durch
die Stadt zogen und sich als vermeintliche demokratische Patrioten ausgaben.
[Aber] diese Veranstaltungen sind knallharte antidemokratische, rassistische
Neonazi-Aufmärsche. Was diese angeblichen bürgerlichen Protestzüge immer
wieder deutlich machen ist, welches Klientel das selbsternannte Frauenbünd-
nis  anzieht.  Viele  Teilnehmer sind aufgrund von bekannten rechtsextremen
Symbolen (wie in der rechten Szene beliebte Kleidermarken, Zahlencodes und
Bilder, Fahnen die dem Nationalsozialismus und im speziellen der Wehrmacht
huldigen, oder Fahnen des Deutschen Reiches) erkennbar.

2 Facebook



Die Bruderschaft Deutschland ist eine
bürgerwehrähnliche  Gruppierung  aus
dem Raum Düsseldorf. Sie war mit vier
Aktivisten vertreten.

Im NRW-Verfassungsschutzbericht des
2018 steht über sie:
Vornehmlich stammen die Mitglieder aus
der  rechtsaffinen  Hooliganszene,  einige
Mitglieder stammen auch aus dem subkul-
turellen Rechtsextremismus. 

                                Hoddie: Freikops

                             Mütze: Kategorie C

                       Jacke:   Thor Steinar 
                                     Modell Aviator
                                     (TS//NC-LFD//99)

Selbstwahrnehmung von fern. Fremdwahrnehmung von nah.

Aus der Nähe betrachtet, sah die Demo nicht
besonders bürgerlich aus … Hätte man nicht
rund 30 BRD-Fahnen und 40 Frauenbündnis-
Fahnen  verteilt  bekommen,  die  reichsdeut-
schen Utensilien hätten sich automatisch in
den Vordergund geschoben.



Die Reisegruppe aus Bayern. 

Später bei seiner Rede wird „Franz Nor-
bert“ berichten, dass in der Kabbala die
Zahl 6 dem Buchstaben W entspreche
und darum das Internet-www der Zahl
666, welche die „Zahl von Satan“ sei.

In diesem Moment wird Marco Kurz dem „Franz Norbert“ dann gut zusprechen.
Oder ungut, das weiß  man  nicht:  Jedenfalls  wird  der  prompt  mit  den  Worten
reagieren: „Gut, gut, ja. Ist alles normal … ich ändere das Thema“.

Nach „Franz Norbert“ sprach Steff van Laak. Im Januar 2019 war sie Leinenhalte-
rin vor dem Kanzleramt gewesen bei der ersten Berliner Kundgebung der  Leine
des Grauens bzw. dem Mahnmal gegen das Vergessen. Dort hatte der mehrfache
Kandeldemo-Redner und Ursula-Haverbeck-Supporter Ernst Cran die Hauptrede
gehalten, gefolgt vom „Volkslehrer“ Nikolai Nerling, der die Abschlussrede hielt,
ehe er eine Stunde später etwa 300 Meter weiter seine eigene Demo zusammen
mit den bekannten und einschlägig verurteilten Holocaustskeptikern (um es mal so
zu sagen) Gerhard Ittner und Bernhard Schaub.

Ein offensichtlich wichtiges Ereignis für
Steff  van  Laak.  Noch  im  November
2019  war  ein  Foto  dieser  Demo das
Facebook-Titelbild eines ihrer Profile.

Am 3. Oktober 2019 waren Steff van Laak und „Julia Juls“ Rednerinnen in Berlin
bei der WfD-Demo Tag der Nation gewesen. Rund 1000 PatriotInnen hatten sich
versammelt: Eine Melange aus besorgten Bürgern, Reichsbürgern, Kamerad- und
Bruderschaften, der German Defence Leage und der Jungen Nationalisten.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 waren Steff van Laak und die von ihr angeführten
Patrioten NRW (nunmehr: NRW stellt sich quer) Stammgäste in Kandel gewesen.
Dann war Funkstille gewesen, bis September 2019.



In ihrer Rede am 2. November sprach Steff van Laak über ihre Wahrnehmung von
Veränderungen in deutschen Städten bedingt durch Migration:

In NRW werden die Zustände täglich schlim-
mer. In den Ballungsgebieten verwahrlosen
ganze  Stadtviertel.  Ladenleerstände  –  und
wenn Läden drin sind, dann sind es Shisha-
Bars,  Spätkäufe  oder  arabische  Gemüse-
händler.  Frauen können sich dort  tagsüber
nicht auf die Straße wagen.  Man sieht die
halbe Welt, nur keine Deutschen mehr. 

Überall liegt Müll. Männerbanden stehen an
den Straßenecken und als  Frau ist  es  ein
Spießrutenlauf, durchzulaufen. Das Straßen-

bild verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich täglich, und das in einem rasanten Tem-
po, und das zum Negativen. Das macht mir Angst, so wie vielen anderen Leuten in Deutschland.
Und was macht unsere Politik in Berlin? Unser Staat? Er richtet ein Bürgertelefon ein, zum De-
nunzieren. Falls man meint, dass sein Arbeitskollege oder seine Mutter vielleicht zu viel „Rechtes
Gedankengut“ hat. Dabei handelt es sich hier nicht um „Rechtes Gedankengut“. Sondern um
die Angst vor der Zukunft unseres Landes, unserer so friedlichen Gesellschaft, unserer Kinder.

Steff van Laak hatte ihre Rede mit Verspätung begonnen, denn in der wenige Me-
ter entfernten Stiftskirche hatten eine Viertelstunde lang alle Glocken geläutet, die 
sogar die Lautsprecheranlage des Frauenbündnis Kandel weitgehend übertönten.

Das war kein Zufall gewesen. Die Rheinpfalz schrieb am 4. November: 
Der Dekan der protestantischen Landauer Stiftskirchengemeinde Volker Janke
hat das knapp  fünfzehnminütige Glockenläuten während einer Kundgebung
des rechtsextremen Frauenbündnis Kandel  am Samstag als einen „Akt der
Zivilcourage“ bezeichnet. Dafür angezeigt zu werden, sei eher eine „Ehrensa-
che“, sagt er gegenüber der Rheinpfalz. Es sei „ein Hassprediger“ unterwegs,
der gegen die Werte des Christentums und der Kirche Position beziehe, gegen
Nächstenliebe und Menschlichkeit. Der Extremist Marco Kurz hat indes nach
eigenen Angaben Strafanzeige unter anderem gegen Janke gestellt und zum
Kirchenaustritt  aufgerufen.  Die  Polizei  ermittelt  wegen des  Verdachts  einer
Ordnungswidrigkeit  im Zusammenhang  mit  dem Versammlungsrecht  –  der
Störung einer Versammlung von außen, erklärt ein Kripo-Sprecher. (…)  Der
Dekan gibt  gegenüber der Rheinpfalz weder preis,  wer die Glocken einge-
schaltet hat, noch, ob er überhaupt weiß, wer es war. Aber er bezieht klar
Position: Es sei nicht wichtig, wer warum die Glocken geläutet habe, sondern,
dass sie überhaupt geläutet wurden. 

Das  rechtsextreme  Frauenbündnis  demonstriert  seit  März  regelmäßig  in
Landau.  (....)  Durch das Polizeiaufgebot  und die  Einschränkungen,  die der
Gegenprotest erleide, stelle sich ihm die Frage, welches Bild die Demokratie
abgebe. Zugespitzt formuliert: Man könne das Gefühl bekommen, „dass der
Staat Hasspredigten unterstützt.“ Seine Forderung: „Wir bräuchten wieder ein
gemeinschaftliches Auftreten aller gesellschaftlichen Gruppen“, betont Janke.
„Haben wir noch eine wehrhafte Demokratie?“ 



Zum  Glockengeläut  hat  die  Polizei  bereits  Ermittlungen  aufgenommen.
Gesucht wird die Person, die die Glocken angeschaltet hat. Es handele sich
um  den  Verdacht  einer  Ordnungswidrigkeit  im  Zusammenhang  mit  dem
Versammlungsgesetz – die Störung einer Versammlung von außen, erklärt ein
Kripo-Sprecher.  Die Evangelische Kirche der Pfalz nimmt dazu noch keine
Stellung, sagt Pressesprecher Wolfgang Schumacher. Die Hintergründe seien
noch nicht bekannt.  Grundsätzlich liege das Handeln des Glöckners in der
Eigenverantwortung der Person – es handele sich schließlich wohl um einen
Erwachsenen. Grundsätzlich seien die Zeitpunkte des Glockenläutens in einer
Läuteordnung der  Kirchengemeinde festgelegt,  die  diese  sich  selbst  gebe.
Sofern keine Ruhezeiten betroffen sind, könne die Kirche also die Glocken
anschlagen.  Ob das  während  Demonstrationen  auch so  ist,  kann er  nicht
sagen und verweist auf die laufenden Ermittlungen. Im Internet wird die Aktion
nicht nur von Linken gefeiert. Auf sozialen Netzwerken kursieren Aufrufe, sich
aus Solidarität selbst als Glöckner anzuzeigen. 

Jene Selbstanzeigen entwickelten sich in der Folge zu einem Internet-Hype. Den
Anfang hatte Kandel gegen Rechts auf Facebook getan. Unzählige Internet-User
antworteten in verschiedenen Kommentarbereichen:

Die Rheinpfalz setzte am 5. November gar noch einen drauf: Man sollte das Face-
book-Profilbild mit dem Ich-habe-geläutet-Logo versehen und eine Selbstbezichti-
gung einsenden, die dann im Landauer Regionalteil erscheinen würde.



Das  Frauenbündnis Kandel  und der FC Bienwald Kandel

Im Herbst 2018 hatte das Frauenbündnis Kandel damit begonnen, sich nach sei-
nen Kundgebungen in geselliger Runde in der Vereinsgaststätte des FC Bienwald
Kandel zu einem Abendessen zu treffen. Nach einiger Zeit hatte der Verein dem
Pächter der Gaststätte dann zu verstehen gegeben, dass man das nicht wünsche.

In der Folge hatte sich das Frauenbündnis dann anderswo zum geselligen Aus-
klang der Demotage getroffen. Ab Sommer 2019 aber traf man sich wieder in der
Vereinsgaststätte des FC Bienwald Kandel, der Pächter hatte erneut nichts dage-
gen. Der Vorstand des Vereins reagierte dann am 2. November mit dem Versuch
einer Art Hausverbot: Aber das misslang.

Das Frauenbündnis Kandel nahm seine reserverierten Plätze ein und belegte da-
bei, laut Aussage des Vereins, das gesamte Vereinsheim, so dass, wie der Pfalz-
express am Abend des 2. November schrieb, “die Räumlichkeiten für die 1. und 2.
Fußballmannschaft”, die an jenem Abend Heim-
spiele bestritten hatten, nicht mehr “frei” gewe-
sen sei.

Das Frauenbündnis Kandel freute sich diebisch
über diesen kleinen Sieg und zeigte das in viel-
en Internetbeiträgen.

Zwei Tage später aber wurde es weniger lustig.
Hinter  den Kulissen des  FC Bienwald  Kandel
mussten klare Worte gefallen sein …. Und am
4.  November wandte sich das  Frauenbündnis
Kandel in einer Offenen E-Mail an den Verein.
Der handele undemokratisch und beteilige sich
“an den Machenschaften der Antifa”.

                                                                                                                                                                                                                                                 4.November   Die E-Mail war ein grotesker Versuch
der Inversion und der Spaltung:

Dieses Schreiben wurde heute an den FC Bien-
wald übersandt, welcher sich offensichtlich an den
Machenschaften der Antifa beteiligt:

Sehr geehrtes Team vom FC Bienwald Kandel e.V.  Wie Ihnen sicher bekannt ist, findet aktuell, wie auch
schon in früherer Zeit, eine massive Schmutz- und Hetzkampagne gegen den Wirt des Clubhauses und ge-
gen unser Frauenbündnis Kandel statt. Dass dies mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun hat, dürfte Ihnen sicher
klar sein. Deutschland hatte schon einmal Zeiten, in denen bestimmte Menschengruppen diffamiert und aus
Lokalitäten oder der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Es wurden Bücher verbrannt und Geschäfte ver-
barrikadiert. Wir wissen nicht, ob Ihnen klar ist, auf welch gefährlichem Eis Sie sich mit der Beteiligung an den
Machenschaften der kriminellen und verfassungsfeindlichen Antifa bewegen. Wir können Sie lediglich warnen
und dringend auffordern, hier ein deutliches Signal in Richtung Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechts-
staatlichkeit zu setzen, da auch wir sonst entsprechende Maßnahmen ergreifen werden. Ein gemeinnütziger
Verein sollte sich 1. nicht politisch positionieren und 2. sollte er auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit blei-
ben. Die Drohungen und auch bereits stattgefundenen Angriffe durch Mitglieder der Antifa werden durch Ihr
"Mitmachen" nur verstärkt und demnach sollten Sie sich klar und deutlich von diesen Machenschaften distan-
zieren und sich auf die Seite des Pächters des Clubhauses stellen, der nichts anderes vorlebt als das, was
Sie offensichtlich propagieren: Toleranz! …. Mit freundlichen Grüßen, Marco Kurz  Frauenbündnis Kandel 



Das  Frauenbündnis Kandel  und die Kirche

Neben der Strafanzeige gegen den Dekan der Landauer Stiftskirche wegen des
Glockenläutens während der Demo reagierte das Frauenbündnis Kandel im Inter-
net mit wütender Stimmungsmache gegen die (evangelische) Kirche.

                                                       7. November                                                               7. November

Derselbe  Zorn,  der  bislang  nur  den
PolitikerInnen der Altparteien gegolten
hatte, ergoss sich nunmehr auch auf
die “Kirchenvertreter”.

                                                                   7. November

                                                   6. November



Das  Frauenbündnis Kandel  und  Die Rheinpfalz

Am 6. November gab das Frauenbündnis Kandel bekannt, dass man die Zeitung
Die Rheinpfalz bei der Polizeidirektion Landau gemäß §  258 (Strafvereitelung) an-
gezeigt habe.

                                                                                     6. November

                                                                        7. November

In der Fantasiewelt des Frauenbündnis
Kandel hatte man eine hundertprozen-
tige Erfolgsquote vorzuweisen.

Es war die altbekannte Rhetorik, die 
schon beim Marsch 2017 keinen Er-
folg gezeigt hatte:

Wer mitmachte, würde bei den vorweggenommenen Siegern mitmachen.



Ein vorläufiger Abschluss

Das Frauenbündnis Kandel suchte die Konfrontationen an allen sich ihm bietenden
Fronten  und  das  mit  viel  socialmedialem  Tam-Tam  –  und  fühlte  sich  Anfang
November 2019 richtig und wichtig: Die Euphoriewellen, die immer dann losgin-
gen, wenn Marco Kurz mit Strafanzeigen um sich werfen konnte, rollten durch das
Internet. Aber würden sie dem Frauenbündnis Kandel zur Dezember-Demo hin zu
einem Aufschwung verhelfen, insbesondere bei den Teilnehmendenzahlen?

Von den 140 Menschen auf der November-Demo des Frauenbündnis Kandel wa-
ren 20 OrdnerInnen. Von den 120 Teilnehmenden waren 10 aus Köln angereist,
10 aus Gießen (ehemalige Marsch2017-Ortsgruppe) und 10 christliche Fundamen-
talisten aus Bayern. Weitere 20 trugen Kleidung mit für die Rechte Szene typischen
Symbolen bzw. Elementen, sie bildeten mit 25 herkömmlich gekleideten, zumeist
männlichen (+/-35-jährigen) Teilnehmenden kleinere Bezugsgruppen 

Man kann, grob geschätzt, sagen, dass die halbe November-Demo von weit her
gekommen war und dass rund ein Viertel zur organisierten Rechten Szene und
deren Umfeld gerechnet werden konnte. 

Zudem musste sich das Frauenbündnis Kandel eingestehen, dass es nicht aus-
reichend attraktiv war, um die bekannte patriotische Youtuberin Lisa Licentia (trotz
deren  Ankündigung)  zur  Demo  nach  Landau  zu  bewegen.  Mit  ihr  und  ihrem
youtube-Kanal hätte man eine sehr große Reichweite unter jungen PatriotInnen
erzielen können. Damit war eine große Chance zur Modernisierung verflossen.

So aber wurde bei der November-Demo deutlich, dass sich das  Frauenbündnis
Kandel von einem bis auf die inszenierten Zornausbrüche des Marco Kurz weich-
gespülten, verstaubten Familienprogramm zu einer Art Resterampenmagnet für
die Rechte Szene gewandelt  hatte:  Mit  den (noch getarnt  aufgetretenen)  Frei-
korpslerInnen  hatte  es  vor  Monaten  begonnen,  nun  war  ein  RLP-Landesvor-
standsmitglied der Partei  DIE RECHTE zusammen mit seiner Partnerin an der
Freikorps-Fahne mitgelaufen, dazu die Bruderschaft Deutschland.

Eine  solche  Mischung  wirkt  sich  auf  Dauer  negativ  auf  jede  Demoreihe  aus:
PatriotInnen, die sich als besorgte BürgerInnen fühlen oder inszenieren wollen, und
tiefenüberzeugte Reichsgermanen verursachen Negativschlagzeilen nach außen
und Spannungen nach innen.

Andererseits: Das Glockenläuten und dessen satirische Zuspitzung in der Rhein-
pfalz sowie die Auseinandersetzung mit dem FC Bienwald Kandel waren deutliche
Zeichen,  dass es nunmehr  ungemütlich  werden würde für  das  Frauenbündnis
Kandel, dass die Lethargie der sogenannten Zivilgesellschaft am Kippen war. 



Nach außen reagierte das  Frauenbündnis Kandel auf das Wiedererwachen des
breiten Gegenwinds mit der Dokumentation von Strafanzeigen (im Internet) sowie
inhaltlich mit dem Dauervorwurf, die evangelische Kirche, der örtliche Fußballver-
ein und Die Rheinpfalz würden allesamt mit der „verfassungsfeindlichen“, „faschis-
tischen“ Antifa gemeinsame Sache machen bzw. seien selbst faschistisch. 

                           5. November Eigentlich keine schlechte Strategie: Durch den demon-
strativen frechen, hämischen Trotz konnte man bei den
AnhängerInnen  allerhand  Wut  stellvertretend  befriedi-
gen. Und durch die Inversion lenkte man von der eige-
nen Unvereinbarkeit mit den demokratischen Grundwer-
ten der BRD ab. Aber mit dem juristischen Wichtiggetue
und dem aufgebauschten Kampf von 'Marco gegen den
Rest  der  Welt'  dürfte  man auf  Dauer  die bürgerlichen
Getreuen des Frauenbündnis Kandel abschrecken.

Es war zu offensichtllich, dass das Ganze für Marco Kurz
nur ein Spiel war, eine Episode in seinem Leben, die er
gerne eintauschen würde gegen etwas Reales.

Die  Reichsgermanen aus  der  Rechten  Szene würden
mitspielen, ihnen ging es bei den Demos des  Frauen-
bündnis Kandel nur um querfrontiges Mitlaufen. 

Und das Frauenbündnis Kandel war im November 2019 durchkomponierte Quer-
front in Reinform:  Auf den Demos bot man Kaffee und Kuchen an, und im Internet

erklärte man den Kriegszustand als
                                                                      6. November gegeben,  da  alle  Migranten  und

Ausländer  aus  afrikanischen  bzw.
islamischen Zusammenhängen als
vernetzte Einheit agieren  würden,
mit Raub, Mord und Vergewaltigung
als Waffen gegen das deutsche Volk

                                                 7. November

Nach den nächsten Demos
 würde man schlauer sein.

www.ka-gegen-rechts.de/dossiers


