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DerMarsch2017 am 28. Januar 2018 in Kandel

Dritter Teil
Sechstes Marsch-Dossier des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
(Die anderen sind hier: www.ka-gegen-rechts.de / Medien)

Für mich persönlich ist ein NPDler nicht gleich
rechtsextrem, genauso wenig, wie ein Linker
nicht gleich linksrextrem sein muss.
Marco Kurz am 31. Januar 2018

Am 29. Januar schrieb der RheinNeckarBlog: “Verschleierte Verhältnisse und gezielte Instrumentalisierung. Demo in Kandel durch AfD-nahes Umfeld organisiert”:1
Die angebliche "Bürgerdemo" basiert auf Organisatoren, die der AfD zuzurechnen sind
oder mindestens deren Umfeld. Das angebliche "Frauenbündnis Kandel" ist eine politische Tarnkappe. [Kundgebungsleiter der Demo war] ein Marco Kurz, der aus Mannheim
stammen soll und von der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" in der "Reichsbürgerszene"
eingeordnet wird. Zum Ende der Veranstaltung wies Herr Kurz darauf hin, dass man sich
zu weiteren Demos, beispielsweise am 3. März 2018 wieder in Kandel, auf der Website
kandel-ist-ueberall.de informieren könne. Diese Seite verfügt über kein Impressum, wird
allerdings von einer Vitamin C GmbH, einer Werbeagentur in Speyer, betrieben. Deren
Geschäftsführerin ist Christiane Christen, bis Jahresende 2017 stellvertretende Vorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz. Unter den Redner/innen waren auch die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Dr. Christina Baum (AfD) sowie die frühere AfD-Stadträtin Myriam Kern (Landau). Weiter trat der Mannheimer Werbefilmer Imad Karim auf,
der zahlreiche "PR-Interviews" mit AfD-Politikern gemacht hat und diese auf Youtube
zeigt. Für den erfolglosen AfD-Bundestagskandidaten Dr. Malte Kaufmann (Heidelberg)
hatte er einen Imagefilm gedreht.
Schon eine erste Recherche zu den handelnden Personen zeigt also, dass das "Frauenbündnis Kandel" aus dem AfD-Umfeld kommt und dort organisiert wird. Wie kommt es
aber nun, dass der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge vor einer "offiziellen" Teilnahme von AfD-Politikern [warnte]? Das könnte mit dem offenen Streit zwischen Herrn
Junge und Frau Christen zusammenhängen - die war nicht mehr als Stellvertreterin bei
der Wahl im Dezember angetreten und übte heftige Kritik am Vorstand, insbesondere an
Herrn Junge.
Hat man bei der AfD-Spitze Sorge, mit einer Gemengelage aus Reichbürgern, Neonazis,
Hooligans und Neurechten in einen Topf geworfen zu werden? Tatsache ist: Das "Frauenbündnis Kandel" ist keine bürgerliche, parteiferne Organisation. Dahinter stecken Protagonisten aus dem rechten bis rechtsextremen Lager. Was nicht heißt, dass die Teilnehmer allesamt über den rechtsextremen Kamm geschoren werden können.
1 https://rheinneckarblog.de/29/demo-in-kandel-durch-afd-nahes-umfeld-organisiert/135986.html

1. 'PatriotInnen' bei der “Frauenbündnis”-Demo
An der “Frauenbündis”-Demo hatten etwa 2000 Personen teilgenommen, etwa
400 von ihnen sind organisterten rechtsradikalen Strukturen zuzuordnen. Weil
sich das angekündigt hatte, hatten führende rheinland-pfälzische AfD-Politiker ihre
Mitgieder vor einer Teilnahme gewarnt 2. Die Polizeidirektion Landau hingegen
sprach3 nach der “Frauenbündnis”-Demo von nur 1000 Teilnehmenden, von denen
sie 100 dem “rechten Spektrum” zuweise. Die erste Zahl entstammt wohl einer
verfrühten Zählung, die zweite einer divergierenden Definition von 'rechtem
Spektrum' ... Generell waren vorwiegend Auswärtige anwesend, der Parkplatz des
dm sowie die Parkplätze der angrenzenden Supermärkte (es war Sonntag) waren
überfüllt, auch die Parkplätze rund um den Bahnhof. Hinzu kam, dass etwa 150
Neonazis, Hooligans etc. an der Bienwaldhalle geparkt hatten und dann gegen
14.30 Uhr geschlossen zum dm liefen.

Die AfD-MdLs Rainer Balzer (Bruchsal), Stefan
Räpple (Kehl), Christina Baum (Main-Tauber)
und Hans Peter Stauch (Hechingen) aus BadenWürttemberg: “Am 3.3. kommen wir wieder”.4

“Bekenntnis zu Deutschland” um Torsten
Frank hatte einen etwa 30köpfigen Block
aus dem Westerwald mitgebracht.

Etwa zehn Ex-AktivistInnen von “Karlsruhe wehrt sich” hatten sich eingefunden, sie dürften
mittlerweile zur Marsch-Ortsgruppe Karlsruhe gehören. Das linke Foto zeigt (v. l.) den vielfachen Redner “Mathias” und daneben Thorsten Crämer (vermutlich noch Geschäftsführer bei
ProNRW). Rechts im Bild die zehn als Teil der Redebühnenchoreographie auf dem Marktplatz.
2 Zwei Tage vor der Demo .... vergleiche Zweites Dossier zum 28. Januar
3 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/3851932
4 https://twitter.com/StefanRaepple/status/957874356994105344

Nicht alle Teilnehmenden hielten sich an die
interne Auflage der unpolitischen Kleidung.

Ricarda Riefling (Ex-RNF-Chefin) und
Markus Walter (NPD-Chef RLP) mit ihren
„Frauenbündnis“-Buttons

Die Demo am dm aus der Sicht des NPD-Ablegers Ja
zur Glocke Herxheim am Berg. Links vorne (mit rosa
Balken) ist Heiko Müller von der reichsbürgerischen
“Freiheit für Deutschland”, der ehemalige Videofilmer
von Ester Seitz.

Der Demozug auf der Höhe des Kandeler Bahnhofs aus Sicht des III. Weges.5

Rund 10 Berserker (z.B. Sascha Palosy)
hatten sich eingefunden.

Manchmal ist kein Weg zu weit.

Eine kleine Delegation von DIE RECHTE.

5 http://der-dritte-weg.info/2018/01/28/kandel-ueber-1000-deutsche-demonstrieren-gegen-auslaendergewalt/

Christaian Hehl (ehemaliger Mannheimer NPD-Stadtrat).
Rico Albrecht von der Wissensmanufaktur, einer

(laut
taz)
Organisation,
in
der
Verschwörungstheoretiker, Neue Rechte und
Klimawandelleugner mitmachen.6

Jacky Süßdorf und Sascha Wagner (NPD-Saar) fehlten ebensowenig wie die JN
Rheinland-Pfalz oder die Tügida, bei der Marco Kurz Ende 2017 zu Gast gewesen
war, als Studiogast bei Thügida-TV in der Dezembersendung.

2. Das Orgateam

Michael Stecher (“Fellbach wehrt sich”, Freiheit für Deutschland) fungierte als
Adjutant, Alois Röbosch (Ex-REP) speditierte und bediente die Technik. Beide gehörten für Jahre zum festen Inventar bei Ester-Seitz-Kundgebungen in Karlsruhe,
Fellbach und Köln. Mittlerweile haben sie offenbar die Bezugsperson gewechselt.
6 http://www.taz.de/!5246503/

3. Die Instrumentalisierung des Todesopfers
Die Instrumentalisierung des gewaltsamen Todes des Kandeler Mädchens am 27.
Dezember 2017 war während der gesamten “Frauenbündnis”-Kundgebung spürbar. Konkret festmachen ließ sie sich an zwei zentralen Momenten: Zum einen an
der Eröffnungsrede von Marco Kurz vor dem dm, zum anderen an der Anbringung
eines Schildes an einen Laternenpfahl während einer Redepause.
In seiner Eröffnungsrede instrumentalisierte Marco Kurz das Mädchen, indem er
es von einer Privatperson zu einer öffentlichen Person definierte: Das Schicksal
des Opfers dürfe sozusagen kein Einzelschicksal sein, sondern ein exemplarisches. Marco Kurz hatte sich sich das Opfer an: Das “Frauenbündnis Kandel”
würde das Opfer vor dem “Verschwiegenwerden”, vor der “Entmenschlichung”
durch eine vom Merkelregime pervertierte Gesellschaft retten.
Heute vor 26 Tagen [beim Trauermarsch am 2. Januar] standen viele von uns schon einmal hier. Wir haben an ein junges Mädchen gedacht, das Opfer nicht nur einer unglaublichen Gewalttat, sondern ganz
besonders auch Opfer der Ideologie eines Größenwahns [des Merkelsystems] geworden ist, die nichts
anderes kennt, als Hass und Unterdrückung in jeglichen Formen. (...) Ich stehe hier, weil ich keine Sekunde weiter mehr dem Treiben derer zuschauen werde, die dieses Leid in unserer Gesellschaft erst möglich
gemacht haben. (...) Wir haben es in unserer Gesellschaft so weit gebracht, dass bestialische Verbrechen
in den Medien schnell abgehandelt werden oder gleich totgeschwiegen, meist nur noch eine lokale Meldung wert sind. Wir haben es so weit kommen lassen, dass Bürgermeister ihre größte Sorge bei den
“Schonlängerhierlebenden” sehen. Bürgermeister, deren eigene Angst vor angeblichen Hassmails größer
ist, als sie es den Frauen und Müttern zugestehen, die Angst um die körperlichen und seelische Unversehrtheit haben. [Und] ich stehe hier heute nicht wegen Merkel, sondern ich stehe hier wegen Bürgermeistern, Politikern, Kirchenvertretern, Medienvertretern, welche aus meiner Sicht die Hauptschuld
tragen, dass hier sowas überhaupt möglich ist. Die Menschen, die nun wieder rufen, dass dieser Ort hier
zur Ruhe kommen soll, sind die gleichen Menschen, die das Leid totschweigen wollen. Es sind die gleichen Menschen, welche ihre (...) Mitmenschen nicht nur im Stich lassen, sondern im wahrsten Sinne des
Wortes 'ans Messer liefern'. Das, was hier in dieser Gesellschaft von uns abverlangt wird, das ist barbarisch und unmenschlich. [Und] die einzigen Worte, die unsere Regierung darauf findet, ist die Rede von
einem “Angriff auf unsere Werte”. Was aber ist mit den Opfern? Wo stehen ihre Namen? (...) Wir, die wir
hier stehen, geben den Opfern Namen, wir lassen nicht zu, dass sie entmenschlicht werden. Nur mit einer
starken und zusammenhaltenden neuen Gemeinschaft kann dieses Land wieder zur inneren Stabilität und
Sicherheit zurückfinden.

Das Anbringen des Schildes erhellt die Argumentationskette, die Marco Kurz konstruiert hat, um Instrumentalisierungsvorwürfen zu begegnen. Auf Facebook wurde er am Tag nach der Demo gefragt: “Hat hier jemand die Eltern der Mia gefragt
ob sie das überhaupt möchten? Ein Schild mit dem Namen ihrer toten Tochter?”

Marco Kurz benennt den Kandeler
Marktplatz um und verwendet dieses
Foto danach als Facebook-Profilbild.

Antwort:
Also deiner Meinung nach die Namen der Toten lieber unter den
Tisch kehren? Fändest du es angemessen, bei den Eltern so kurz
nach einem solchen Verlust an der Tür zu klingeln? Alles
schnell vergessen? Es war ein symbolischer Akt, auch wenn wir
wussten, dass der Bürgermeister die Entfernung umgehend
veranlassen würde. Wir würden gerne mit den Eltern sprechen,
können aber nicht aktiv auf sie zugehen. Man muss ihnen Zeit
geben und sie selbst entscheiden lassen, ob und wann sie auf
uns zukommen. In der Zwischenzeit müssen wir aber handeln,
denn das Vergessen beginnt in unserer Gesellschaft sehr schnell,
wie die vielen anderen Fälle zeigen. Wir lassen das Vergessen
nicht mehr zu. Schon mal was von Mahnmal, Denkmal,
Erinnerung gehört? Was steckt hinter diesen Denkmälern?

Die Demo war weder als “Trauermarsch” noch als Gedenkmarsch geplant gewesen. Marco Kurz rief den Teilnehmenden kurz vor Demobeginn zu: “Wir werden
jetzt gemeinsam durch Kandel gehen. Friedlich. Aber laut. Denn Kandel soll uns
hören und fühlen” ... Er hatte Tage vor der Kundgebung interne Auflagen für Schilder und Banner erteilt: “Keine Parteienwerbung, keine Werbung für andere Initiativen oder Gruppierungen! Bezug zum Fall Kandel und den Hintergründen”. Auf
diese Weise konnte der Veranstaltung optisch ein bürgerliches Erscheinungsbild
gegeben werden, denn alle hielten sich daran. Und auch akustisch war geplant
gewesen, dass die “Frauenbündnis”-Demo nicht wie eine herkömmliche Kundgebung wirke. Denn Marco Kurz übte mit den Teilnehmenden via Megaphon zwei
selbsterfundene Sprechöre ein, die er anschließend in den Kandeler Straßen gerufen haben wollte: “Lüge, Hetze und Betrug - Bürger haben jetzt genug” sowie
“Bunter Multi-Kulti-Wahn, greift jetzt uns're Kinder an” ... Und nachdem Marco
Kurz per Mephon dazu aufgefordert hatte, dass “die Frauen doch bitte nach vorne
kommen sollen” und etwa 30 dann da waren, setzte sich der Demozug in Bewegung. Allerdings fanden die neuen Sprechchöre keine Resonanz bei den Anwesenden. Man rief vielmehr die üblichen Parolen: “Merkel muss weg”, “Heimat,
Freiheit, Tradition - Multikulti Endstation” und “Widerstand”

4. Auf dem Marktplatz
Gegen 16 Uhr erreichte die “Frauenbündnis”-Demo den Kandeler Marktplatz, wo
gegen 14.30 Uhr eine Gegenkundgebung begonnen hatte. Organisiert von der
Initiative “Aufstehen gegen Rassismus” und der “Kurpfälzisch Kurfürstlichen Antifa”, unterstützt von einem Aktionsbündis aus verschiedenen Parteien, Vereinen
und Gruppen. Die Liste ist lang - es waren jedoch trotzdem nur etwa 120 Personen anwesend: Nur 25 von ihnen seien nach Angaben der Rheinpfalz aus Kandel.
Bei der “Frauenbündnis”-Demo aber sei die Einheimischendichte aber noch wesentlich geringer ausgefallen7: “Allenfalls eine Handvoll”. Und, so die Rheinpfalz
zusammenfassend über die “Frauenbündnis”-Demo“: Inhaltlich spielte die Tötung
der 15-Jährigen Kandelerin durch ihren afghanischen Ex-Freund nur noch eine
untergeordnete Rolle”:
Überwiegend aus dem badischen Raum kamen die Teilnehmer der beiden Demonstrationen gestern Nachmittag in Kandel. Dem Aufruf eines Frauenbündnisses folgten etwa 1000 Menschen, darunter viele aus
der rechten Szene. Die Gegendemonstration hatte etwa 120 Teilnehmer. Der Kandeler Marktplatz war am
Sonntagnachmittag in zwei Hälften geteilt: Ein Barriere aus Polizeibussen trennte die Teilnehmer der
Kundgebung vor der Stadthalle von der Gegendemonstration am anderen Ende des Platzes. Letztere beschränkten sich weitgehende auf „Nazis raus“ und „Haut ab“- Rufe, Pfeifen und Tröten. Der daraus entstehende Lärmwall sorgte dafür, dass die Redebeiträge des „Frauenbündnisses“ nur in nächster Nähe zu
verstehen waren.
Auf dem Podest war Versammlungsleiter Marco Kurz dauerpräsent; die Rednerinnen wurden – soweit
vernehmbar – nicht vorgestellt und stellten sich auch nicht selbst vor. Inhaltlich spielte die Tötung der 15Jährigen Kandelerin durch ihren afghanischen Ex-Freund nur noch eine untergeordnete Rolle. Auch sonst
war den Versuchen der Versammlungsleitung, so etwas wie eine Verankerung vor Ort zu simulieren,
wenig Erfolg beschieden: Die „Merkel muss weg“-Sprechchöre fanden viel Widerhall, Parolen gegen den
Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) versandeten dagegen schnell.

7 https://www.rheinpfalz.de/lokal/artikel/kandel-rund-100-rechte-laufen-mit-1/

Im Lauf der dreistündigen Kundgebung nahm die Zahl der Teilnehmer stetig ab und lag gegen Ende bei
rund 500. Mit als erste setzte sich eine Gruppe von etwa 20 Hooligans aus Kaiserslautern ab. Sie bewegte
sich in Richtung Verbandsgemeindeverwaltung, gefolgt von Bereitschaftspolizisten. Im Bereich der Jahnstraße wurde die Gruppe dann offenbar intensiv kontrolliert – dafür sperrte die Polizei sogar einen kleinen
Straßenabschnitt. Die Polizei spricht von zirka 100 Angehörigen des rechten Spektrums, darunter auch
polizeibekannte Personen. Neu war die starke Präsenz von Angehörigen der rechten Szene aus Zweibrücken/Pirmasens. Ansonsten waren schon wie bei „Trauermarsch“ am 2. Januar Angehörige fast des
ganzen Spektrums der rechten Szene von der NPD bis zum „Dritten Weg“ vertreten. Nur die organisierte
Karlsruher Szene trat nicht erkennbar in Erscheinung. Letzteres gilt auch für die Karlsruher Antifa.

Auch die Rheinpfalz setzte sich mit dem Teilnehmendenfeld der “Frauenbündnis”Demo auseinander. Am 30. Januar erschien ein Artikel mit dem Titel: “AfD und
Rechtsextreme demonstrieren gemeinsam.

5. Die Reden auf dem Marktplatz
Die Bühnenchoreographie war hinsichtlich der medialen Verwertung der Reden
wohldurchdacht. Das Redepult war leicht erhöht, vor dem Pult stand stets eine
Reihe von Frauen (meist AfD-Politikerinnen, unter ihnen die bislang im Dossier
ungenannte AfD-MdB Martina Böswald aus Waldshut), ein längliches Transparent
haltend. Davor standen bzw. knieten weitere Menschenreihen mit länglichen
Transparenten. In den Reden war dann der Anspruch auf die Deutungshoheit über
den Tod des Kandeler Mädchens das Überthema.
Der/Die antifaschistische TwitteruserIn “Sven Hell”, der/die regelmäßig 'patriotische' Kundgebung via Livestream verfolgt und dann via Twitter kommentiert,
schrieb zur Rede von Christina Baum (AfD):

MdL Christina Baum grüßt gerade Mias Eltern und sagt, "dass der Tod ihrer Tochter nicht umsonst gewesen darf." "Kandel sei zum Synonym für Gewalt von Männern aus "fremden Kulturkreisen" geworden.
Man instrumentalisiere Mia nicht... Man wolle politische Verantwortliche bis in "untere Ebenen benennen". ["Merkel muss weg"-Rufe] ... Bürgermeister sei mitverantwortlich. Das "Bürgerbündnis" plane ein
"kommunales Bürgerbegehren"..."elektronische Passkontrollen bei allen Einreisdenden", "medizini-sche
Alterstests", ("Abschieben!"), "wir wollen keine 25 Jahre alten Männer in den Schulen sehen" (das sind
deren Forderungen), "Poß muss weg!"-Rufe, ["Wir sind das Volk!"-Gebrüll ]

Nach den Rede von Linda Amon (bis April 2017 Vorsitzende der AfD-Dachau) und
einer Frau von Pegida Schweiz wurde ein Grußwort von Vera Lengsfeld verlesen:
Als Kanzlerin Merkel im September 2015 die Grenzen für eine chaotische, unkontrollierte Einwanderung
öffnete, jauchzte die Bundestagsfraktionsvorsitzende der Grünen Göring Eckardt: „Unser Land wird sich
ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf!“ - Nun, unser Land hat sich drastisch geändert. Es
ist nicht mehr wiederzuerkennen. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde uns die Leichtigkeit des Seins
genommen, unsere selbstverständliche Sorglosigkeit, unser Vertrauen in die Zukunft. (...) Die drastischen
Änderungen, auf die sich Frau Göring-Eckardt freute, brachten vielen Menschen den Tod. Nur wenige
Morde wurden bundesweit bekannt: der an Maria in Freiburg, an Mia hier in Kandel und letzte Woche an
Leon in Lünen. (...) In allen Fällen waren die Mörder, Totschläger, Terroristen, Schläger und Vergewaltiger junge Männer, die angeblich bei uns Schutz suchen. Deshalb sollen wir über sie nicht sprechen. Wer
das dennoch tut, weil er Angst um seine Söhne und Töchter hat, wird als „rechter“ Rassist gebrandmarkt,
weil er damit angeblich alle Geflüchteten beleidigt. Wir sollen nicht einmal trauern dürfen, denn auch das
ist neuerdings „rechts“. Die Masseneinwanderung, die entgegen allen Beteuerungen der Medien bis heute
andauert und nach dem Willen der Politik ungebremst weitergehen soll, hat unser Land destabilisiert und
den Rechtsstaat demontiert. (...) Ich wünsche mir, dass der Funke von Kandel überspringt und einen Flächenbrand erzeugt. 1989 ist es den DDR-Bürgern gelungen, ein bis an die Zähne bewaffnetes Regime loszuwerden. Es sollte auch möglich sein, eine Gesinnungsdiktatur zur Räson zu bringen.8

Das Compact-Magazin berichtete über die Rede von Imad Karim:9
„Ich bin ein Demokrat, und ich bin heute unter Demokraten“, stellte der seit 40 Jahren in Deutschland lebende Libanese Imad Karim zu Beginn seines Redebeitrags von der NPD-Debatte unbeeindruckt fest.
„Dieses Land ist die Heimat Eurer Vorväter, aber dieses Land ist ist die Heimat meiner Werte.“ So wird
ein Schuh draus: Neo-Linke und Islamisten teilen das Ziel, diese Werte zu vernichten. (...) „Wenn wir
ehrlich sind“, so Karim weiter, „wenn jemand anderes als Mia getötet worden wäre, würde sie da drüben
stehen [bei den Gegendemonstranten]. Aber wenn sie aus dem Reich der Toten kommen könnte, dann
würde sie heute hier [bei uns] stehen.“ (...) Der vor Jahren für seine dokumentarischen Plädoyers für das
Recht auf rechtmäßiges Asyl preisgekrönte Regisseur erzählte von seinen Erfahrungen mit tatsächlich
Asylsuchenden, die in schierer Angst vor den Massen an islamistisch geprägten Wirtschaftsmigranten
leben, jenen messernden Goldstücke also, die (...) zu Hunderdtausenden ins Land geschleust werden.

Als der Kandeler Verbandsbürgermeister
Volker Poß am Rand des Demogeschehens gesehen wird, ruft die Menge „Poß
muss weg“, angeleitet von Marco Kurz
am Mikro vom Redepult aus. Marco
Kurz ruft, dass Bürgermeister Poß „bei
den Linksradikalen“ stehen würde. Die
Menge ruft „Volksverräter“.
8

http://vera-lengsfeld.de/2018/01/28/wir-werden-nicht-mehr-kriechen-grusswort-fuer-die-frauendemo-in-kandel/#more-2272

9 https://www.compact-online.de/frauen-demo-in-kandel-riesenerfolg-ein-weckruf-fuer-den-westen/

6. Die AfD distanziert sich von der Distanzierung
Zwei Tage vor der “Frauenbündnis”-Demo hatten sich Uwe Junge (Landeschef
der RLP-AfD) und die AfD-Germersheimer von der Kundgebung distanziert und
AfD-Mitglieder vor einer Teilnahme gewarnt: Eine Unterwanderung der Demo
durch NPD und weitere rechtsextreme Gruppierungen sei geplant: Die AfD dürfe
sich damit nicht gemein machen.
Einen Tag nach der “Frauenbündnis”-Demo jedoch veröffentlichte ein sehr defensiv auftretender Uwe Junge auf Facebook eine Distanzierung von seiner Distanzierung. Er habe sich im Vorfeld getäuscht und müsse/wolle nun eingestehen,
dass die NPD gar nicht dagewesen sei und dass am 28. Januar in Kandel "nicht
eine Partei im Vordergrund [gestanden habe], sondern das deutsche Volk". Auch
die AfD-Germersheim distanzierte sich von ihrer Distanzierung: Man wollte der
'patriotischen Aufbruchstimmung' offenbar als geschlossene Partei begegnen.

Sascha Palosy, eine Hool-Aktivistin aus
Kaiserslautern und Carsten Blaes aus
Homburg. Seinerzeit mehrfacher Anmelder von SaGeSa-Kundgebungen, wurde
Blaes erstmals seit langem wieder auf
einer Kundgebung gesehen.

Generell war die Anwesenheit
der rechten Szene eigentlich
nicht zu übersehen gewesen.
Die AfD-Germersheim ging in
ihrer Distanzierung von der Distanzierung aber soweit, das
Wort NPD gleich ganz zu vermeiden. Vielmehr sei drohende
Gewalt der Antifa der Auslöser
für die Distanzierung gewesen:10
Das Lagebild [vor der Demo] ließ uns zum Schluss kommen, dass wir Ihnen nicht nur aus politischen,
sondern besonders aus Sicherheitsgründen empfehlen sollten, nicht an der Demo in Kandel teilzunehmen.
Wir waren weder über die Pläne des Veranstalters oder die zwei Hundertschaften der Polizei noch über
die der Gegendemonstration informiert. Zudem musste man mit der Teilnahme eines Antifa-Block
rechnen. Gut, dass sich die teilnehmenden Gruppierungen beider Seiten an die Regeln gehalten haben und
alles ohne Zwischenfälle ablief. Darum unsere Entscheidung.
10 https://www.afd-ruelzheim.de/2018/01/30/afd-kreisverband-germersheim-nachlese-zur-demo-in-kandel/

7. Geplante Kundgebung am 3. März 2018
Die “Frauenbündnis”-Demo am 28. Januar war kein Schulterschluss zwischen
AfD und Neonazis. Aber es war ein Bekenntnis dazu, dass man eine bürgerliche
Tarnung, wenn sie sich böte, gemeinsam und ohne Distanzierungen nutzen wolle.
Diese Tarnung lieferte ihnen Marco Kurz mit seinem formal gegründeten “Kandeler Frauenbündnis”. Der alibihafte Name des Bündnissses suggerierte lokalbezogene Bürgerlichkeit.
Diese Schwachstelle in der offiziellen Kommunikation hat man nun geschlossen.
Denn das “Kandeler Frauenbündnis” wird sprachlich und inhaltlich abgelöst von
einem „Bündnis Kandel ist überall“, das sich bei der “Frauenbündnis”-Demo vorstellte und bereits Flyer für eine kommende Demo am 3. März verteile.
Marco Kurz hat sich vom Anlass
seines ursprünglichen Protests abgelöst, indem er das im Dezember
in Kandel getötete Mädchen zum
Nationalgut definierte: Kandel sei
nun, wie er am 31.1. schrieb als
“Spiegelbild Deutschlands” zu verstehen und nun gehe es darum,
den “Kandeleffekt” zu nutzen. Die
Proteste in Kandel sollen darum
“nicht zur Ruhe kommen” .... 11
Warum lassen wir Kandel nicht zur Ruhe kommen? Weil sich in diesem Ort und in ganz
bestimmten Positionen Menschen eingenistet haben, die nur ihren eigenen Vorteil sehen
und diesen ohne Rücksicht auf Verluste ausleben. Darunter sind Narzisten ohne Gewissen, die Angst verbreiten und zum Teil in einer Art und Weise agieren, die man einfach
nur als kriminell bezeichnen kann. (...) Kandel ist das Spiegelbild Deutschlands und wir
werden nicht mehr zulassen, dass Lüge, Hetze und Betrug von Wenigen, zu Lasten der
Schwachen, Frauen und Kinder geht und somit eine komplette Gesellschaft in den
Abgrund zieht. (...) Der "Kandeleffekt" bringt die Wende. Die Wende von Extremismus
hin zu Normalität, Gemeinschaft und Zusammenhalt!

Am 30. Januar erschien dann diese Ankündigung auf VK im Internet.
Einen Auftritt von Kategorie C zusammen
mit (den ebenso krassen12) Unbeliebte
Jungs als Magnet für die Rechte Szene
am 3. März in Kandel (oder spätabends
dann irgendwo in der Region) wird die
AfD nicht mehr relativieren können.

11 https://www.facebook.com/hanggliding.spain/posts/930602033769106?pnref=story
12 https://www.dokmz.com/2016/03/04/rechtsrock-geburtstag-mit-unbeliebte-jungs/

8. Karriereschub für Marco Kurz
In den ersten drei Netzwerk-Dossiers zu DerMarsch2017 ist das bisherige 'patriotische'
Wirken von Marco Kurz vor Dezember 2017 dokumentiert: DerMarsch2017 wurde im
Januar 2017 gegründet, mit dem größenwahnsinnigen Ziel, einen Marsch von 500.000
merkelunzufriedenen Menschen nach Berlin zu organisieren, der die Bundesregierung
dann derart beeindrucken würde, dass sie geschlossen zurück-trete. Dabei wollte man,
wie Marco Kurz immerzu in vielen langen Facebook-grundsatzerklärungen betonte,
“keine gereichte Hand ablehnen” - also mit ande-ren Worten an jedwede 'patriotische'
Geschmacksrichtung andocken. Aber es ergab sich nichts: DerMarsch2017 blieb eine
völlig unbedeutende Facebookan-sammlung verstaubter Reichsbürger .... Ab Sommer
2017 häuften sich dann die eschatologischen Ankündigungen, mit denen ein messianisch auftretender Marco Kurz sein Publikum und in erster Linie sich selbst zum Durchhalten ermuntern wollte: Diese Ankündigungen enthielten stets undeutliche Prophezeiungen über kurz bevorstehende Durchbrüche der Marsch-Bewegung, über die Marco
Kurz aber “aus taktischen Gründen” noch nicht näher würde sprechen dürfen: Man solle
abwarten und ihm “vertrauen”. In der Regel folgte dann noch ein Spendenaufruf: Und so
vergingen die Monate, und kein Durchbruch geschah: Mitte Dezember 2017 stand
DerMarsch2017 vor dem Einschlafen ..... Als dann aber Ende Dezember das 15-jährige
Mädchen in Kandel getötet wurde, ergriff Marco Kurz die Gelegenheit und skanalisierte
unstrukturiert auf Facebook. Parallel dazu wurde das Thema ein bundesweit relevantes.
Davon angespornt, veranstaltete Marco Kurz für den 2. Januar einen Trauermarsch in
Kandel. Der war gut besucht und fand bundesweites Medienecho. Im Gegensatz zum
dauerpeinlichen 'Rohrkrepierer' DerMarsch2017 fand Marco Kurz sich plötzlich und
ohne viel besonderes Zutun in einem 'Selbstläufer' wieder: Innerhalb von nur zwei Wochen war er in der 'patriotischen Szene' bekannt ... Es folgte die Kundgebung vom 28.1.:
Zur Tarnung und als Alibi war das “Frauenbündnis Kandel” gegründet und das getötete
Mädchen zum nationalen Gemeingut definiert worden: Sie solle der “Startschuss einer
neuen Widerstandsbewegung“ (Ricarda Riefling, NPD) werden, zum “Startschuss im
Westen für eine bundesweite Befreiungsbewegung. Eine Bewegung aus der Mitte des
Volkes gegen den Verrat der Politiker” (Stefan Räpple, AfD) .... Marco Kurz ist nicht der
Strippenzieher der Prozesse in Kandel. Er ist ein Spielball von AfD, NPD und Co, die
seine Verbissenheit, sein messianisches Selbstbild und seinen pausenlosen Eifer auf
Facebook ausnutzen: Aktuell ging das (nichtexistente) “Frauenbündnis Kandel” (formal)
in das “Bündnis Kandel ist überall” über. Marco Kurz ist das Gesicht nach außen sein,
namhafte AfD-PolitikerInnen stehen im Hintergrund und lassen ihn das Gesicht sein.
Das wird in Tränen enden.
Erst aber werden sich in der nächsten Zeit in Kandel
'patriotische' Kundgebungen von Auswärtigen für Auswärtige etablieren. Denn nicht nur Malte Kaufmann
(AfD) will am 3. März (wieder-)kommen: Das Internet
ist voller Zusagen für den Termin ....

.... und für diesen: Die AfD will (in Person
von Leeyla Bilge) in Kreuzberg demonstrieren: Vom Halleschen Tor zum KanzlerInamt.

9. Die 120dB der Identitären Bewegung
Am 31. Januar stellte die Epoch Times ein Projekt der Identitären Bewegung vor:13
Wir haben lange genug geschwiegen. Jetzt
beginnt unser Widerstand.
Wir sind das, was ihr verdrängen wollt,
aber wir gehen nicht mehr weg.
Wir sind kein Freiwild, keine Sklavinnen,
keine Kriegsbeute, kein Kollateralschaden.
Wir sind die Töchter Europas

“120 Dezibel ist die Lautstärke eines handelsüblichen Taschenalarms, den heute
viele Frauen bei sich tragen. 120 Dezibel ist der Name unseres Aufschreis gegen
importierte Gewalt. Mach mit und erzähle unter #120db von deinen Erfahrungen
mit Überfremdung, Gewalt und Missbrauch.“
Mit diesem Aufruf ging am Dienstag die Webseite einer Bewegung junger Frauen
online, die das, was seit der unkontrollierten Grenzöffnung 2015 in Deutschland
geschieht, nicht mehr hinnehmen wollen.
Ob Maria, Mia oder Ebba – sie waren Opfer gewalttätiger Übergriffe bis hin zum Mord – begangen durch
muslimische Männer, die illegal nach Deutschland eingereist sind. Sie geben sich als Minderjährige aus,
um einer Abschiebung zu entgehen. Sie suchen sich deutsche Freundinnen und handeln nach SchariaGesetzen, wenn die Beziehung in die Brüche geht. Oder, wie im Fall der ermordeten Studentin Maria in
Freiburg, lauern sie ihren Opfern beim Joggen auf. In Schweden tun sie sich bereits in Gruppen zusammen, dort gab es in den vergangenen Monaten bereits fünf Gruppenvergewaltigungen an jungen schwedischen Frauen – und das in aller Öffentlichkeit.

Nun wollen sich junge Frauen in Deutschland organisieren und sich gegen die
Verbrechen wehren. Sie stehen auf gegen ein System, dass „seine Frauen nicht
schützt und seine Grenzen nicht sichert“. Ein System, dass „seine Straftäter nicht
abschiebt und jegliche Kritik zensiert“. Ein System, dass seine Frauen „lieber
sterben lässt, als seine Fehler einzuräumen“.
In ihrem Video rufen sie zum aktiven Widerstand auf. Eine Initiative von Frauen
für Frauen, erklären sie im Video. Es sei der „wahre Aufschrei gegen die wahre
Bedrohung von Frauen in Europa“. Hier ein Auszug des Textes im Video:
„Wegen eurer Zuwanderungspolitik stehen wir bald einer Mehrheit von jungen Männern aus archaischen,
frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber. Ihr habt das gewusst und ihr habt das in Kauf genommen.
Ihr habt uns preisgegeben. Ihr habt uns geopfert. [Aber] Wir sind die Erinnerung an die Opfer. Wir sind
euer schlechtes Gewissen und wir suchen euch heim. Wir sind das was ihr verdrängen wollt, aber wir
gehen nicht mehr weg. Wir erinnern uns an jede einzelne Vergewaltigte, Missbrauchte, Ermordete, und
Vergessene. Wir werden sie euch und allen ins Gedächtnis rufen! Wir haben lange genug geschwiegen.
Jetzt beginnt unser Widerstand. Mütter, Frauen, Schwestern – Töchter Europas. Dieser Staat wird uns
nicht schützen. Niemand weiß, wer von uns die Nächste ist. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand.
Denn dein Name ist Mia, dein Name ist Maria, dein Name ist Ebba. Sie könnten du sein und du könntest
sie sein. Schließ dich uns an.“
13 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neue-frauenbewegung-wir-haben-lange-genug-geschwiegen-jetzt-beginnt-unser-widerstand-a2335863.html

