
Die Frauenbündnis-Kandel-Demo
(nicht) in Jockgrim am 7. März 2020

Teil 2: Demo-Ausfall und Schmutzige Wäsche

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers (Dossier 131b)

Dieser Teil knüpft ohne Überleitungen oder Erläuterungen an Dossier 131a an

Seit Mitte Februar hatte das Frauenbündnis Kandel für die Jockgrimer Demo ge-
worben. Das Line-Up war dabei das gleiche geblieben: Ignaz Bearth, dessen (laut
Julia Juls) Freundin Lilly, eine bislang unbekannte Christina, der Frauenbündnis-
Ordner Tobias und Inge Steinmetz. Ignaz Bearth hatte im Vorfeld Spendengelder
gesammelt  für  seine Anreise nach Jockgrim.  Am 3.  März  um 22.28 Uhr  noch
freute er sich über 71% (von 200 SF), die er bereits erhalten habe. Am 4. März um
0:22 Uhr, also keine zwei Stunden später, präsentierte er jedoch das Ergebnis
einer Umfrage, wonach er mit Martin Sellner und der  Identitären Bewegung am
„Protest an der griechischen Grenze“ teilnehmen solle.

                                                                          3 März 2020

Die Umfrage selbst war auf demjenigen
telegram-Kanal,  auf dem das Ergebnis
dann mitgeteilt wurde, nicht erschienen.

Und noch am selben Nachmittag ging's los.  Ab da berichtete Ignaz Bearth gefühlt
rund um die Uhr aus der Türkei.



Es war nicht davon auszugehen, dass das Frauenbündnis Kandel über die Absage
ihres Zugpferdes erzürnt war, eher das Gegenteil. Der Internetuser „Marco Kurz“
indes stichelte am 5. März aus dem Hintergrund und sprach Ignaz Bearth gar die
Mannhaftigkeit ab, was in der Sprache des Internetusers „Marco Kurz“ in Bezug
auf Männer die höchste Stufe der Beleidigung darstellte. Bei Frauen war es um-
gekehrt: Da war es angeblich schlecht, wenn sie angeblich zu männlich waren.

                                               5. März 2020

Umgekehrt stichelte das Frauenbündnis Kandel wenige Stunden später über den
Internetuser „Marco Kurz“, allerdings ohne dessen Namen zu nennen. Es ging um
den telegram-Kanal namens Kandel-Kanal, den das Frauenbündnis Kandel Ende
Februar verlassen hatte, um auf den frisch gegründeten Kanal Kandel-Team 2020
umzuziehen. Der  Kandel-Kanal war Anfang März offline gegangen, aber er war
offensichtlich nicht gelöscht, sondern der Internetuser „Marco Kurz“ hatte ihn sich
wieder angeeignet und plante offenbar einen Relaunch mitsamt der Abonnenten.

Der  Kandel-Kanal hatte  bislang
2.500  Abonenten,  der  Kanal
Kandel-Team 2020 hatte Anfang
März deren 300, der Marco-Kurz
-Kanal hatte deren 1700.

Das waren dann halt so die kleinen 
Nettigkeiten. Man war sich ungrün.

                                                                           5. März 2020



Am frühen Nachmittag des 6. März stichelte Marco Kurz zurück. In einer Video-
botschaft beklagte er sich, sichtlich schlecht gelaunt, über PatriotInnen, die sich an
die griechisch-türkische Grenze begeben hatten: Das würde nichts bringen. Hin-
gegen als er selbst Anfang 2019 in Paris als Beobachter bei den Straßenkämpfen
der Gilets Jaunes gewesen war, sei das sinnvoll gewesen. Die Videobotschaft war
ein einziger Seitenhieb auf Ignaz Bearth und dessen Reise in die Türkei.

Und es war das immergleiche Lied seit
Januar 2017: Was immer Marco Kurz
nicht selbst machte, war schlecht, und
nur was er selbst machte, war gut.

Ein vom Verfassungsschutz in die pa-
triotische Szene eingeschleustes und
bezahltes  U-Boot  hätte  nicht  besser
demotivieren und zersetzen können.

                                                   

Nachher werde ich mal  einen Videoausschnitt  posten von einer
Situation von vielen Situationen,  wo ich in Paris  war,  mitten im
Epizentrum der  Auseinandersetzungen dort  zwischen den Gelb-
westen  und  den  Regierungstruppen.  Mitten  im  Tränengas,  die
Gummigeschosse  an  einem vorbeifliegend:  Das  ist  aus  meiner
Sicht eine Berichterstattung wirklich von der Front. Im Gegensatz
zu vielen anderen, die fahnenschwenkend oder unter irgendwel-
chen  Brücken  stehend,  hinter  irgendwelchen  Büschen  stehend,
Bildchen  machend,  im  Ausland  unterwegs  sind  momentan:  Ich
weiß wirklich nicht, was das bringen soll. Wem das helfen soll, und
ob hier nicht vor Ort diese Hilfe wesentlich notwendiger wäre.

                                                                      5. März 2020                                                                        6. März 2020

Eine fähnchenschwenkende IB-Reisegefährtin von Martin Sellner am 5. März und
Ignaz Bearth am Morgen des 6. März unter einer türkischen Brücke: Am Nachmit-
tag des 6. März war Ignaz Bearth von der türkischen Polizei festgenommen worden



Etliche szenebekannte Patrioten waren in die Region ge-
reist. Etwa Mario Müller, „einer der prominentesten Köpfe
der IB“ (fluter.de), und Jonathan Stumpf (rechts) von der
NPD Mannheim. Die beiden wurden am 6. März auf Les-
bos von griechischen AntifaschistInnen attackiert.

Jonathan Stumpf zählt zu den intellektuellen Think Tanks
der Rechten Szene. Er ist Gründer des Vereins White Eth-
no Society. Dessen Ziel1 ist ein “weißer Ethnostaat” als
Rückzugsort & Überlebensgarant für die „weiße Rasse“.

Im August 2019 hatte der erste Nova-
Europa-Kongress stattgefunden. Der 
zweite war für den 28. März 2020 im 
Raum Karlsruhe geplant.

Als Gaststars angekündigt: Kathrin 
Oertel (Gründungsmitglied Pegida 
Dresden) und Georg Nagel (Gründer 
Pegida Österreich) Letzterer hatte 
2018 in Wien zahlreiche Demos zu-
sammen mit Kandel ist überall 
veranstaltet.

                                                                       9. März 2020

Im  türkisch-syrischen  Grenzgebiet
unterwegs  war  Heiko  Müller,  Video-
filmer der reichsbürgerischen Freiheit
für  Deutschland und alter  Bekannter
aus Ester-Seitz-Tagen

1 www.white-ethnostate.org



            7. März 2020

Der “rechte Blogger Oliver Flesch“ war
am  7.  März  auf  Lesbos  attackiert
worden2, als er am Rand des Gesche-
hens  den  Brand  des  Zentrums  One
Happy Familiy beobachtete.

Sven Liebich, seit Sommer 2018 der Produzent & Lieferant der T-Shirts des Frau-
enbündnis Kandel, war im Sommer 2019 Stargast bei der Juli-Kandeldemo. Das
Fähnchenschwenken und Spendenbetteln von Martin Sellner und Ignaz Bearth
bewertete er als nicht zielführend. In diesem Video vom 10. März kam er zu dem
Schluss, man müsse, um Griechenland im euro-patriotischen Sinne wirklich helfen
zu können, „Freikorps bilden, die da runterfahren“ und dann dort agieren, wo es
keine Kameras gebe.

Eric Graziani, im Sommer 2018 Redner bei einer  Frauenbündnis-Kandel-Demo,
würde sich Ende März 2020 auf den Weg in die Region machen, ausgerüstet mit
allerlei  bürgerwehrhaftem Equipment,  um einen patriotischen „Brückenkopf“  zu
etablieren … expliziterweise ohne Spendengelder. 

Am 23. März wird sich Patriotic Opposition Europe Berlin auf
den Weg an die Griechisch-Türkische Grenze machen. Eine
Woche werden wir uns dort aufhalten und der Bevölkerung in
der Grenzregion zur Seite stehen. Unser Ziel wird sein, einen
Brückenkopf für Patrioten zu bilden, welche sich anschließen
möchten, um am direkten Ort des Geschehens zu helfen.
Eines  der  Dinge,  welche  wir  mitbringen,  wird  Stacheldraht
sein! Diesen werden wir den dortigen Behörden symbolisch
übergeben.Hiermit sollen die bereits durch Eindringlinge und
der  türkischen Armee beschädigten  Zäune,  wieder  instand-
gesetzt  werden.  Gleichzeitig  werden  wir  den  Menschen  in
Deutschland zeigen, dass es auch ohne Spenden möglich ist,
eine Unternehmung fruchten zu lassen.

2 Neue Osnabrücker Zeitung am 8. März



Die für den 7. März geplante Demo fiel aus

Die Demo des Frauenbündnis Kandel sollte zentral den Zweck haben, in Jockgrim
wohnhafte politische Gegner zu outen. Die Demoroute sollte an deren Wohnhäu-
sern vorbeiführen, bei Zwischenkundgebungen wollte man dort dann stoppen.

Die Jockgrimer SPD hatte eine Gegendemo angemeldet, die Kurfürstlich Kurpfäl-
zische Antifa eine zweite.

Die Jockgrimer CDU indes tat
sich da mit  dem Demokratie-
verständnis schwerer:

Rechts und Links waren für 
sie wieder einmal dasselbe, 
wobei man sich gleichsam 
doppelt versteckte hinter der 
Formulierung „mutmaßlich 
extremer Gruppierungen“,
um das Frauenbündnis 
Kandel auch ja nicht zu 
verärgern.



Am 6. März gab das Frauenbündnis Kandel um 15:19 Uhr bekannt, dass man we-
gen des Coronavirus die Märzkundgebung (freiwillig) abgesagt habe. Woraufhin
der Internetuser „Marco Kurz“ um 15:42 Uhr sich ungefragt frohlockend in Häme
übte. Das Tischtuch zwischen dem  Frauenbündnis Kandel und seinem Gründer
war spätestens jetzt vollends zerschnitten.

                                               6. März 2020

Für den 4. April hatte
Marco Kurz eine Demo
in Landau angemeldet. 

                                   6. März 



Nach dessen Verhaftung am 6. März erklärten sich zwei in der Szene namhafte
Patioten mit Ignaz Bearth solidarisch:  Carsten Jahn (zweimaliger Kandeldemo-
Redner)  und Tim K,  der  eine Woche zuvor  gegen die Berliner  SPD-Politikerin
Sawsan  Chebli  einen  bundesweit  vielbeachteten  Rechtsstreit  gewonnen hatte,
wonach er sie straffrei eine „islamische Sprechpuppe“ nennen dürfe. 

Der Internetuser „Marco Kurz“ hingegen verspottete den Festgenommenen und
hatte sich damit innerhalb weniger Stunden (eher Minuten) vom  Frauenbündnis
Kandel und von einem konkret in Not befindlichen Mitpatrioten entsolidarisiert. 

                                         6. März

Im Januar 2018 galt „Kandel“ in patriotischen Kreisen noch als Fanal für einen
Sturm gegen „das Merkel-Regime“. Im März 2020 waren die Kandelreste Social-
Media-Projekte, betrieben von jeweils einer Person, die sich untereinander das
Leben madig machten. Kandel war out of time.

Martin Sellner wurde am 6. März aus Griechenland ausgewiesen.
Ignaz Bearth wurde am 8. März nach Bulgarien abgeschoben.



Nicht wenige PatriotInnen kritisierten Ignaz Bearth wegen dessen Reise in die
Türkei, wo er als Erdogan-Kritiker mit Ärger bzw. Verfolgung hätte rechnen müs-
sen, und wegen des Spendenaufrufverhaltens, aber sachlich.

Einzig die  Internetuser „Marco Kurz“
und „Sven Liebich“ gossen eimerwei-
se Häme und Hetze aus.

Die patriotische Szene 
war darüber not amused.

                                                                 7. März 2020

                                                                   

Das Frauenbündnis Kandel und Marco Kurz hatten vor Weihnachten 2019 verein-
bart, dass sie ab März 2020 im monatlichen Wechsel demonstrieren würden. Soll-
te diese Regelung noch Bestand haben, wäre der 4. April der nächste Termin und
Marco Kurz der nächste Gastgeber .... Es wäre verwunderlich, wenn er für sein
destruktives Verhalten rund um Ignaz Bearth nicht mit einer vernichtend geringen
Teilnehmendenzahl abgestraft werden würde. Noch dazu, da „Marco Kurz“ im In-
ternet angefangen hatte, mit Corona-Klamauk um sich zu werfen.

                                                            8. März



Derweil schritt die Weltpolitik voran und ließ den Kandel-Kindergarten hinter sich.
Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze wurde immer hektischer und die
Entwicklungen innerhalb Deutschlands und der EU immer düsterer: 

Auf der griechischen Insel Chios, wo tausende Flüchtlinge in katastro-
phalen Zuständen ausharren, ist die Stimmung gekippt (Focus, 8. März)

Das FEOX-Rescue-Team, eine Freiwilligenorganisation, war 2018 in der Vorschlagsliste für den
Friedensnobelpreis. Seinerzeit berichteten griechische Medien stolz über die Arbeit der FEOX-
Aktivisten. Heute sind diese selbst Gejagte auf ihrer Heimatinsel. Am Donnerstagnachmittag fuhr
vor ihrem Lager, das in einer Sackgasse im oberen Teil der Inselhauptstadt Chios liegt, ein ver-
mummter Motorradfahrer vor. Er hatte sich nicht verirrt, sein Motorrad hatte kein Kennzeichen.
„Haut ab,das ist die letzte Warnung, bevor wir Euch abfackeln“, rief er und brauste davon.

Die Aktivisten wandten sich an die Polizei und baten um Schutz. Die Antwort war ernüchternd.
Aus Mangel an Personal könne die Polizei nur bei Tageslicht eine Streife vorbeischicken. Die
Beamten empfahlen, einen Sicherheitsdienst für die Nacht zu engagieren. Zwei Tage zuvor war
das Lager einer benachbarten Hilfsorganisation durch einen Brandanschlag zerstört worden. Nun
räumte FEOX lieber das Lager. (...)

Knapp 500 Meter vom Dorf Chalkio entfernt liegt das „Reception and Identification Center“ von
Chios, umgangssprachlich Hotspot genannt. Seit dem vergangenen Sonntag bis Donnerstagnacht
war die Zufahrt zum Lager Vial versperrt. Selbst die Polizei konnte die von Dorfbewohnern er-
richtete Straßensperre nicht durchfahren. Schließlich gingen die Polizisten gegen die Sperren vor.
Gegen acht Dorfbewohner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mutwilligem Eingriff in den
Verkehr und Behinderung der Polizei eröffnet. Es sind Bauern im Alter von 29 bis 66 Jahren. Sie
haben kein dickes Strafregister und sind bislang nicht sonderlich als Extremisten aufgefallen. Das
übrige Dorf solidarisiert sich mit ihnen.

Knapp 500 Einwohner hat das Dorf, mehr als 5000 Flüchtlinge leben im Camp Vial, dass 2016 für
1200 Personen ausgelegt wurde. Nur 72 Stunden maximal sollten die Asylbewerber dort bleiben,
versprach der Staat, danach sollten sie weiter aufs Festland und in ihre Zielländer reisen. Viele
Flüchtlinge leben nun schon Jahre dort, im Schlamm des wilden Lagers in Zelten, oder in den
Wohncontainern im umzäunten Bereich.

„Gefällt Dir das, was Du da siehst?“, fragt mich ein hünenhafter älterer Mann am Imbissgeschäft
direkt im Ortszentrum des Dorfes. Er deutet auf eine Gruppe verschleierter Frauen. „Wenn ich um
zwei Uhr am Nachmittag Lärm mache, bekomme ich eine Anzeige wegen Störung der Mittagsru-
he. Wenn die hier mit dem Ghettoblaster durch die Straßen ziehen, sagt niemand was“, klagt er.
Er zückt sein Handy und zeigt sein Ferienhaus, das etwas weiter entfernt vom Ort steht, bezie-
hungsweise das, was davon übrig blieb. Das Haus ist eine Ruine, das Dach beschädigt, die Möbel
verwüstet und der Elektroherd in den Garten geworfen. „Das waren die da“, behauptet er.

Fakt ist, dass die Insassen des Lagers eher schlecht als recht mit Nahrung und Heizmaterial ver-
sorgt werden. Was der frühere Seemann, der sich aufregt, auch eingesteht. Er findet es nachvoll-
ziehbar, dass sie daher Früchte von den Obstbäumen klauen, hin und wieder Nutzvieh rauben und
auch Bäume fällen. [Und] die Bauern fühlen sich auch hier betrogen. Der Staat versprach ihnen
Entschädigungen, zahlte aber bislang nur einige Beträge für das Jahr 2016. Für die übrigen Jahre
werden den Geschädigten immer neue bürokratische Hürden auferlegt. Unter der bürgerlichen
Fassade vieler Chioter brodelt die Wut. (...)



Mehrheit gegen Hilfsaktion für Flüchtlingskinder in Ägäis (Welt am 7. März)

Die Mehrheit der Befragten in einer neuen Umfrage lehnt es ab, dass unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland nach Deutschland geholt werden. Nach einer repräsenta-
tiven Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die „Augsburger Allgemeine“ sprachen
sich 51 Prozent dagegen aus, 39 Prozent befürworteten eine solche Hilfsaktion. Der Rest war in
dieser Frage unentschieden.

Gemeinschaftszentrum auf Lesbos abgebrannt (Der Spiegel, 8. März)

Das Gemeinschaftszentrum One Happy Family auf Lesbos ist von einem Feuer zerstört worden,
bestätigte die gleichnamige Schweizer Hilfsorganisation. Das Zentrum liegt unweit der Unter-
kunft Kara Tepe, wo rund 1500 Flüchtlinge und Migranten leben, und dient als Treffpunkt. Neben
Schulangeboten gibt es einen Friseur,  ein Café und eine Bibliothek. (…) In den vergangenen
Wochen kam es auf Lesbos immer wieder zu Gewalttaten von rechten Gruppierungen, auch Feuer
wurden gelegt. Unter anderem brannte eine Erstaufnahmestelle des Uno-Flüchtlingshilfswerks im
Norden der Insel ab. Sie war zum Zeitpunkt des Brandes bereits geschlossen.  

Türkei greift Migranten in der Ägäis auf (Tagesschau, 8. März)

Beim Versuch, die Ägäis nach Griechenland zu überqueren, hat die türkische Küstenwache 121
Migranten aufgegriffen und auf das Festland zurückgebracht. Wie die staatliche türkische Nach-
richtenagentur Anadolu berichtete, hätten sie versucht, nach Griechenland zu gelangen. Vor dem
westtürkischen Bezirk Cesme sei ein Boot mit 47 Afghanen und einem Syrer gestoppt worden,
meldete Anadolu. Zudem sei ein Boot mit 48 Syrern, 24 Migranten aus dem Kongo und einem
Angolaner aufgegriffen worden, das zuvor von der griechischen Küstenwache auf türkisches Ge-
biet zurückgedrängt worden sei. 

Brinkhaus brüllt Seehofer an (Merkur am 8. März)

Unionsfraktionschef  Ralph Brinkhaus  hat Bundesinnenminister  Horst Seehofer  in der Flüchtlingsfrage
Medienberichten zufolge scharf angegriffen - es sei vor der betreffenden Fraktionssitzung am vergange-
nen Mittwoch eine „Schreierei“ gewesen , so ein Bericht der Bild. Seehofer hatte sich am Tag zuvor offen
für die europäische Aufnahme von 5000 Kindern und Ju-gendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern
gezeigt. Er hatte für eine „Koalition der Willigen“ in der EU geworben. Ein Vorstoß, der Brinkhaus offen-
bar nicht gefiel. So soll er die Sätze „Ihr habt nichts gelernt, die Leute wollen keine Flüchtlinge“ und „Ihr
sitzt hier im Kabinett, ich bin im Wahlkreis und spreche mit den Menschen“ gesagt haben. „Brinkhaus
soll Seehofer (und indirekt auch Kanzlerin Merkel) lautstark in der Flüchtlingsfrage angegriffen haben“,
heißt es in dem Bericht. Auch der Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat Forderungen eine
Absage erteilt, in der jetzigen Lage Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. „Wir brauchen eine euro-
päische Lösung und keinen deutschen Alleingang“, sagte Söder der Welt am Sonntag. „Deswegen wäre es
falsch, der EU in den Rücken zu fallen“ …. Nach Informationen des Focus relativierte Ralph Brinkhaus
seine “Sätze” später. Er stehe "sehr wohl dazu, dass dieses Land aus humanitären Gründen auch weiterhin
Flüchtlinge aufnimmt. Ich bin daher davon überzeugt, dass die große Mehrzahl der Menschen in diesem
Land auch weiterhin den Willen hat, hilfsbedürftige Menschen aus Krisengebieten aufzunehmen. Ich set-
ze mich aber durchaus kritisch damit auseinander, wie Flucht und auch Migration besser gesteuert werden
können." Zuwanderung müsse vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre so ausgesteuert werden, "dass
die Tragfähigkeit von Migration und der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft erhalten bleiben".



Eine Koalition der Willigen (heute.de am 9. März)

Deutschland will mit anderen europäischen Staaten 1.000 bis 1.500 Flüchtlingskinder von den
griechischen Inseln aufnehmen. Dabei geht es um Kinder, die "wegen einer schweren Erkrankung
dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die meisten
davon Mädchen". So steht es in einem Papier des Koalitionsausschusses, das heute.de vorliegt. 

200.000 Flüchtlinge warten auf Überfahrt  (Fokus am 8. März)

Bei einem Großeinsatz vor der libyschen Küste sind am Donnerstag mehr als 1700 Flüchtlinge
aus Seenot  gerettet  worden.  Wie die italienische Küstenwache mitteilte,  waren die  insgesamt
1725 Menschen auf zwei kleinen Schiffen und 14 Schlauchbooten unterwegs. Sie seien unter
anderem von Schiffen aus Italien und der EU-Mission "Sophia" aufgenommen worden. Insgesamt
seien binnen fünf Tagen mindestens 14.000 Menschen vor der libyschen Küste gerettet worden,
allein am Montag 6500. Am Mittwoch wurden drei Leichen in einem Boot gefunden. Die meisten
Flüchtlinge stammten aus Ländern südlich der Sahara. Derzeit wagen wegen des Sommerwetters
und der ruhigen See wieder mehr Flüchtlinge in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa
die gefährliche Überfahrt von Afrika über das Mittelmeer.  Rund 900.000 Menschen aus Eritrea,
Somalia, Gambia, Nigeria, dem Sudan und Mali sitzen demnach in Libyen fest. "Etwa 200.000
können sich für Überfahrt nach Italien leisten, werden noch bis Oktober die gefährliche Route
über das Mittelmeer wagen". In Italien waren in den vergangenen Tagen erneut mehr als zehntau-
send Flüchtlinge eingetroffen. 

Geschlossene Zentren auf griechischen Inseln (Die Zeit am 9. März)

Interview mit Adonis Georgiadis, Minister für Entwicklung und Investitionen der Athener Regie-
rung und Vizeparteichef der regierenden konservativen Nea Dimokratia:  Die vergangenen fünf
Jahre waren für die Bevölkerung auf Lesbos, Chios und Samos eine Katastrophe, vor allem in
wirtschaftlicher Hinsicht. Der Tourismus auf diesen Inseln ist eingebrochen. Die Stimmung dort
wird sich nur verbessern, wenn es jetzt mehr und zügige Abschiebungen gibt. Mit unserem neuen
Asylgesetzen werden sich die Abschiebeverfahren deutlich beschleunigen und das wird auch dazu
beitragen, dass sich die Lage auf den Inseln insgesamt beruhigt.Wir bauen gerade geschlossene
Zentren auf den Inseln, um die Menschen dort besser unterzubringen.  Menschen, wenn sie nicht
abgeschoben werden oder von selbst in ihre Heimat gehen wollen, werden dort für immer bleiben.
Die Logik lautet, dass es eben geschlossene Zentren sind. Wenn kein Recht auf Asyl besteht, dann
sollen die Menschen dort wissen, dass sie jederzeit zurückkehren können. Wir bezahlen ihnen das
Flugticket dafür. Eines muss klar sein: Wer glaubt, dass er durch Griechenland durchkommt, um
nach Europa zu gelangen, macht einen großen Fehler. Durch Griechenland wird niemand nach
Europa durchkommen.
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