
Marco Kurz verlässt 
das Frauenbündnis Kandel

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

An der Dezemberkundgebung des Frauenbündnis Kandel hatte Marco Kurz nicht
teilgenommen. Er war nur einmal erwähnt worden, und zwar recht doppeldeutig,
dass er sich „nach 33 Demos als Versammlungsleiter definitiv eine Pause“ vedient
habe …. Ob er im Hintergrund noch als Chef die Strippen zog, blieb unklar. Aber
irgendeine Verstimmung im Team musste es gegeben haben: denn „Petra“ und
„Julia Juls“, die bei der Dezemberkundgebung am 7. Dezember am Mikro durchs
Programm geführ hatten, sprachen immer wieder davon, dass es im März weiter-
gehen werde und suggerierten, dass Marco Kurz dann wieder an Bord sein würde.
Allerdings war auf der Homepage des Frauenbündnis Kandel ein Ende der Kandel-
Demos ausgesprochen worden.  Und mit  Marco Kurz hatte bei  der  Dezember-
demo auch eine Handvoll  seiner engsten Gefolgsleute gefehlt,  die bislang den
offiziellen Demolivestream besorgt  oder zentrale OrdnerInnentätigkeiten ausge-
führt hatten  ( Dossier 127b     ka-gegen-rechts/dossiers )

Bei der Dezemberkundgebung des Frauenbündnis Kandel hatte spürbar ein neuer
Geist geweht. Marco Kurz hatte nicht gefehlt, im Gegenteil. Die Abwesenheit sei-
nes permanenten Dominanzgehabes hatte Räume geöffnet, es war eine lebendi-
ge Kundgebung gewesen und nicht wie vorher bisweilen ein sektenhafter zombie-
ähnlicher Marsch. Und es verdichteten sich die Indizien und Andeutungen, wonach
Marco Kurz und das Frauenbündnis Kandel sich im Unfrieden getrennt hätten.

Der Mobilisierungsflyer zur Dezemberdemo 2019: Am 28. November mit Marco
Kurz, ab dem 29. November ohne … 'Julia Juls' hatte ab da die Kommunikation
in den Social-Media-Accounts übernommen und beantwortete besorgte Fragen
besorgter Marco-Kurz-Fans damit, dass alles nur “Taktik” sei - worin die jedoch
dann bestanden haben sollte, blieb ihr Geheimnis.



Und so saß der Social-Media-Nutzer „Marco Kurz“ im Dezember 2019 zu Hause
und postete allerlei Weltsichten ins Internet, die man bei einem „Frauenbündnis“
vorgeblich bürgerlicher Art nicht wirklich verorten würde, und …...

…. definierte gegenüber dem OTTO-Versand den „deutschen Bürger“. 

…. definierte die ausreichend gutausehende und heterosexuelle (deutsche) Frau.

                                                               9. Dezember 2019                                                              1. Dezember 2019

…. definierte das revolutionäre Subjekt und die Volksfeinde für die Post-Revolution

                            10.12.2019                                                                    16. Dezember 2019



Derweil kam es am 14. Dezember 2019 erstmals in der Geschichte des Frauen-
bündnis Kandel dazu, dass man eine andere Bewegung / Initiative unterstützte,
ohne sich mit Bannern, Fahnen sowie dem Sozialverhalten in den Vordergrund zu
drängen.  Unter  der  Führung von  „Petra“,  der  Moderatorin  der  Frauenbündnis-
Facebookgruppe, die vermutlich nicht erst seit der “Auszeit“ von Marco Kurz zum
Sternengeflecht  des  Frauenbündnis  Kandel geworden  war,  nahmen  etwa  fünf
Kandel-AktivistInnen  an  der  Mainzer  Kundgebung  „Gegen  Kinder-  und  Alters-
armut“ teil .... Ohne jegliche optische Verweise auf das Frauenbündnis Kandel lief
man (blau gekennzeichnet) hinter dem Fronttransparent her: 

Die  Kundgebung  verstand  sich  als  Bestandteil  der  Bewegung  „Fridays  gegen
Altersarmut“, die sich im Herbst 2019 gebildet hatte, sich über Facebook koordi-
nierte und seither in vielen deutschen Städten Kundgebungen veranstaltete. Am
14. Dezember in Mainz waren es handgezählte 80 Teilnehmende.



Die Demo hatte um 10 Uhr morgens
begonnen.  Um 12.44 Uhr  war  dann
jedoch die Freundschaft wieder been-
det und der belehrende überhebliche
klugscheißerische  Frauenbündnis-
Kandel-Ton war wieder am Start.

                                                             14. Dezember 2019

Genau wegen solcher permanenter unkollegialer Selbstbeweihräucherung hatte
das Frauenbündis Kandel seine eigenen Demos bei +/- 120 Teilnehmenden, die
man aus NRW, Hessen und BaWü ankarrte, eingepegelt: Auch ohne Marco Kurz
verstand man sich also fürtrefflich darauf, abschreckend zu wirken.

Lustige Randnotiz des Tages: Die Antifa Mainz hatte im Vorfeld angekündigt, dass
man mitdemonstrieren würde, um notfalls auf eventuell sich artikulierende rechts-
radikale Mitdemonstrierende direkt reagieren zu können. Das war dann aber nicht
nötig gewesen, da die fünf Kandel-AktivistInnen sich pfleglich benommen hatten.

Aber so kam es, dass das Frauenbündnis Kandel zusammen mit der ansonsten
so missgeliebten Antifa, die sich hinten eingereiht und knapp ein Viertel der Teil-
nehmenden ausgemacht hatte, auf ein und derselben Kundgebung mitgelaufen
war: Ein durchaus denkwürdiger Tag. 

Her mit dem schönen Leben
Gegen  Armut,  Ausgrenzung  &  Ausbeutung



Am 15. Dezember gab das Frauenbündnis Kandel bekannt, dass man am zweiten
Jahrestag der Ermordung des Kandeler Mädchens Mia, am 27. Dezember 2019,
keine Kundgebung abhalten werde. Im Vorjahr hatte man das noch getan: Zu jener
„Gedenkveranstaltung“ kamen 200 Teilnehmende.1

Die auf  telegram im  Kandel-Kanal veröffentlichte Info zum Jahrestag wurde von
einer Art Silvesteransprache begleitet. Man merkte dem Text deutlich an: Marco
Kurz hatte die bisher monopolisitisch verwalteten Schreibrechte abgegeben oder
geteilt. Der Text versuchte zum einen, den Stils des Marco Kurz zu imitieren, zum
anderen verwies er auf eine neu sich entwickelnde Kraft:

Wie Ihr sicher wisst, jährt sich der Todestag von Mia Valentin am 27. Dezember zum zweiten
mal. Ihre brutale Ermordung durch einen Asylbewerber, der deutsche Behörden und ehrenrü-
hrige Menschen nach Strich und Faden anlog, im festen Glauben, er würde damit in kürzester
Zeit zu Reichtum und Wohlstand kommen, ohne auch nur einen Finger rühren zu müssen,
brachte vor fast 2 Jahren das Fass für viele Bürger in der Südpfalz und darüber hinaus zum
Überlaufen. Sie brachten ihre Wut und Fassungslosigkeit über eine unfähige, korrupte und
zerstörerische Politikerkaste zum Ausdruck – die Kandeldemos waren geboren und sie dauern
bis heute an. 
Um allen Spekulationen vorzubeugen, geben wir heute bekannt, dass es in diesem Jahr keine
Gedenkveranstaltung von unserer Seite geben wird. Wir werden Mia in aller Stille gedenken,
und wir werden auch in Zukunft dafür Sorge tragen, dass die politisch Verantwortlichen eines
Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Auch den kriminellen Bodensatz, der diese Politiker
unterstützt, bestehend u.a. aus Antifa, „Omas“, Gewerkschaften, Vereinsbossen, etc., werden
wir weiter beobachten, bloßstellen und wir werden diejenigen unterstützen, die sich ihnen ent-
gegenstellen. 
Wir rufen alle Bürger dieses Landes auf: Lasst Euch nichts mehr gefallen, lasst Euch nicht
mehr einschüchtern! Vertretet Eure Meinung offen und laut! Zeigt Gesicht, setzt einen Gegen-
pol zu den vermummten, schwarzen Horden und ihre Unterstützer ! Übernehmt selbst die
Verantwortung über Euer Leben, Euer Handeln, Eure Zukunft ! Entscheidet selbst, was Ihr tut
und was Ihr nicht tut! Lasst Euch nicht von immer mehr Annehmlichleiten der digitalen Welt
einlullen und mutiert nicht zu ferngesteuerten, willenlosen Zuarbeitern einer machtbesesse-
nen, kriminellen und korrupten Herrscherclique !
In diesem Sinne wünschen wir allen Unterstützern und Freunden, dass Eure Hoffnungen und
Wünsche in Erfüllung gehen werden und schließen mit einem Zitat von Johann Wolfgang von
Goethe: "Erfolg hat drei Buchstaben: T U N !"

Eine neue, konstruktiv schimmernde Energie hatte sich über das Frauenbündnis
Kandel gelegt und damit begonnen, den destruktiven Trübsal der letzten fast zwei
Jahre zu verwehen … Man musste Mitte Dezember 2019 davon ausgehen, dass
auch Julia Juls nun nicht mehr viel Zeit in das Frauenbündnis Kandel investieren,
sondern nur noch bei Demos erscheinen würde: Als Stimmungskanone, als Mode-
ratorin, als sozialer Kitt. 
Und man musste Mitte Dezember 2019 davon ausgehen, dass die Fünf, die am
14. Dezember in Mainz mitdemonstriert hatten, hinter den Kulissen eine großan-
gelegte Kandel-Demo (1000+) vorbereiteten. Eine Demo, die sich nunmehr gegen-
über der  AfD geöffnet zeigen würde, während man auf die stiefelnazigen Hools
aus NRW und Rheinhessen verzichten würde: Ein neues Netzwerk also. 
 

1 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/01/99_Die_Gedenkveranstaltung_am_27_Dezember.pdf 



Die Divergenzen innerhalb des Frauenbündnis Kandel waren nunmehr unüberseh-
bar. Auch angesichts des von Martin Sellner am 16. Dezember 2019 ausgerufenen
patriotischen Youtube-Streiks traten sie hervor.

Jener Streik sollte eine Woche dauern und einen Protest „gegen Zensur“ darstel-
len. Dabei würden „40“ mehr oder weniger bekannte patriotische YoutuberInnen
auf ihren Kanälen keine Videos veröffentlichen, sondern dafür auf die Plattform
bitchute ausweichen, wohin bereits sehr viele PatriotInnen dauerhaft gewechselt
waren, nachdem deren Youtube-Kanäle gelöscht, gesperrt bzw. demonetarisiert
worden waren.  Zu  den  streikenden PatriotInnen gehörten  auch  Carsten  Jahn,
Ignaz Bearth und Lilly S, die am 2. Dezember bei der Dezemberdemo des Frau-
enbündnis  Kandel als  RednerInnen  aufgetreten  waren:  Ihre  Anwesenheit,  ihre
gute Laune und ihre Kommentare hatten das Gesicht und die Stimmung jener De-
mo geprägt, während der angeblich pausierende Marco Kurz nicht vermisst wurde



                         17. Dezember                                          17. Dezember



„Marco Kurz“ zeigte als Reaktion auf den Youtube-Streik eine unversöhnliche Hal-
tung: In den letzten Monaten hatte er sich generell immer wieder abwertend über
PatriotInnen geäußert, die mit ihren Video-Statements Geld verdienten: Insbeson-
dere Carsten Jahn war ihm da ein Dorn im Auge .... Und so war es konsequent,
dass im telegram-Account "Marco Kurz" jener Streik als ein bewusster Versuch
der Schwächung des patriotischen Widerstands interpretiert  wurde … während
„Marco Kurz“ und Sven Liebich zu lobenswerten Ausnahme erhoben wurden.

                                                                                                                 17. Dezember 2019

                                                                                                                            17. Dezember 2019



Die Basis des  Frauenbündnis Kandel suchte mit ihrer Hinwendung an populäre
Youtube-PatriotInnen offensichtlich die Nähe zum patriotischen Mainstream, den
der Chef seit bald zwei Jahren als letztendlich kontraproduktiv gedisst hatte. Die
Basis des  Frauenbündnis Kandel suchte neue Kontakte,  eine konstruktive Öff-
nung in einen patriotischen Pluralismus, der auch Spaß machen konnte ... und
musste so mit dem Wahrheitsanspruch seines Chefs kollidieren, der die BRD zu
100% gescheitert und als nicht reformierbar sah. Rettung könnte nur ein 100%iger
Zusammenbruch  auf  allen  politischen,  wirtschaftlichen  und  gesellschaflichen
Ebenen bringen – gefolgt von einem fundamentalen völkisch orientierten System-
wechsel, einer Phase blutiger Bürgerkriege und einem neuen Deutschland. 

Das Frauenbündnis Kandel war im Februar 2018 von Marco Kurz als eine Orts-
gruppe seines eigentlichen Projekts Marsch 2017 gegründet worden und hatte als
Kopfgeburt lange Zeit nur auf dem Papier bestanden, als Gegenpol zum Bündnis
Kandel ist überall, mit dem die AfD sich in Kandel erfolgreich breit gemacht und
Marco Kurz zu verdrängen gedacht hatte.
Und so war es Mitte Dezember 2019 durchaus skurril, dass sich im Frauenbünd-
nis Kandel eine ausreichend selbstbewusste Basis entwickelt hatte, die sich von
ihrem Chef zu emanzipieren gedachte. Das Ende der Zusammenarbeit deutete
sich an. Aber dass es schon am 18. Dezember sein würde, kam dann doch unver-
mittelt und plötzlich: Man hatte sich ganz offensichtlich im Streit getrennt.

Es gab genau einen Nachruf. 

Der war in einem privaten Account 
erschienen, nicht auf einem Account
des Frauenbündnis Kandel:

                                                               17. Dezember 2019



                               18. Dezember 2019

Und schon am Abend des
18.  Dezember  hatte  sich
“Petra”  daran  gemacht,  in
die  aktionistischen  Fuß-
stapfen  des  Ex-Chefs  zu
treten.

Alle Beteiligten verzichteten auf das Waschen schmutziger Wäsche. Und so voll-
zog sich der Wachwechsel auch innerhab der patriotischen Szene in Stille. 


