
Der 3. März in Kandel (Teil 1)
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts

“Kandel soll zum Synonym des zivilen Widerstands werden”. 

    Chrsitiane Christen am 26. Februar

Was bisher geschah .... ausführlich nachzulesen unter ka-gegen-rechts.de/medien
Das “Kandeler Frauenbündnis” besteht aus etwa zwei Frauen und acht Männern und sieht seinen 
Sinn in konkreten Protesten vor Ort. Das “Bündnis Kandel ist überall” ist ein bundesweites Netz-
werk namhafter AfD-PolitikerInnen, vorwiegend aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 
das unter dem unpolitisch wirkenden Motto Frauenschutz agiert. Beide Bündnisse sind rechtsof-
fen: Bei der am 28. Januar gemeinsam organisierten Kundgebung waren laut der Polizei 10% der 
Teilnehmenden Angehörige der organisierten Rechten Szene. Bei jener Kundgebung war der Chef 
des  “Kandeler Frauenbündnis”,  Marco Kurz (DerMarsch2017),  Versammlungsleiter  gewesen. 
Am 3. März dann wollte das “Bündnis Kandel ist überall” alleine die Organisation übernehmen 
und tauschte Marco Kurz vorab gegen den westerwäldischen  AfD-Kommunalpolitiker Torsten 
Frank aus.  Marco Kurz meldete daraufhin für den 3.  März eine Paralleldemo des “Kandeler  
Frauenbündnis” an: Offiziell nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Aber eigentlich sei 
das “Bündnis Kandel ist überall” für Marco Kurz, der sich nach dem von ihm am 2. Januar ver-
anstatlteten “Trauermarsch” für den Erfinder der Kandel-Proteste hält, “nicht der richtige Weg”. 
Denn es sei ein AfD-Projekt, und “Demonstrationen müss[t]en vom Volk kommen. Parteien soll-
ten dies unterstützen, aber nicht als Demoanmelder fungieren”.

Torsten  Frank ist  Chef  der  Bürgerinitiative  “Bekenntnis  zu  Deutschland”.  Die 
wurde Anfang 2015 im Westerwald aus Protest gegen ein geplantes Flüchtlings-
heim gegründet. Im Herbst 2015 gab es ein AfD-Parteiausschlussverfahren gegen 
Torsten  Frank.  Der  hatte  im  Internet  einen  “gesunden  Rassismus”  gegenüber 
Flüchtlingen gefordert. Das Verfahren wurde eingestellt.
Bisweilen  war  Edwin  Wagenveld,  damals  noch  im  Orga-Team von  PEGIDA-
Dresden, bei Kundgebungen von “Bekenntnis zu Deutschland“ dabei. Er und  Tor-
sten Frank sind schon lange politisch wie privat befreundet. Im September 2017 
organisierten  die  beiden  zusammen  mit  der  HoGeSa und  Alexander  Kurth 
(Thügida,  DIE RECHTE)  eine Kundgebung in  Enschede.  Dort  sollte  eigentlich 
auch Christiane Christen aus dem Orga-Team des “Bündnis Kandel ist überall” 
als Rednerin auftreten,  sie sagte ihren Auftritt  jedoch zwei Wochen vorher ab. 
Christiane Christen war bis Dezember 2017 stellvertretende rheinland-pfälzische 
Landeschefin der AfD,
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Das auf dem Youtubekanal „German De-
fence 24“ veröffentlichte  Video zeigt  zu 
Beginn das ursprüngliche Mobilisierungs-
bild zur Kundgebung, auf dem Christiane 
Christen noch angekündigt war.

Links neben ihrem Bild ist ein Foto der 
Rechtsrockband KategorieC, die den 'mu-
sikalischen' Rahmen gaben.

Edwin  Wagenveld  eröffnete  seine  Rede 
mit  den  Worten:  „Wir  möchten  hier  in 
Holland ein ziegenfickerfreies Land sein“

Mit Torsten Frank hat auch Edwin Wagenveld nach Kandel gefunden: Der mobi-
lisierte als Chef von PEGIDA Nederlands seit Monaten1 (ursprünglich ohne explizi-
ten Bezug zu 'Frauenschutz') für den 11. März zu einer Kundgebung in Amsterdam.

Diese Kundgebung ist nun, Ende Feb-
ruar,  spontan eingeflochten worden in 
das Demo-Netzwerk "Kandel ist  über-
all", zu dem bereits die zwei “Frauen-
märsche” in Berlin (17.2. - Leyla Bilge) 
und  Cottbus  (24.2.-  Zukunft  Heimat) 
zählen.  Weitere  Kundgebungen  des 
Demo-Netzwerks sind  im  Videoaufruf 
von  Edwin  Wagenveld  zum  3.  März 
genannt:  Etwa  die  “Mütterdemo”  in 
Bottrop,  die  vom Bonner  AfD-Politiker 
Thomas  Matzke und  seinen  Abakus 
News,  der  NRW-Filiale  des  “Bündnis 
Kandel ist überall”, organisiert wird.

Auch Torsten Frank hat eine Video-Botschaft zum 
3. März angefertigt. Sie ist auf dem Youtube-Kanal 
"Blitzkrieg" veröffentlicht.

1 https://nltimes.nl/2018/01/22/anti-islamists-pegida-plot-march-11-rally-amsterdam



Im Vorfeld des 3. März zeichnete sich beim “Bündnis Kandel ist überall” ein Schul-
terschluss zwischen  AfD und organisierter  Rechter  Szene zu  einer  von vielen 
tausend Personen besuchten Kundgebung ab: Die AfD und alle nur erdenklichen 
Parteien und Gruppierungen rechts von ihr mobilisierten nach Kandel oder riefen 
zur Teilnahme auf. Es gab zahllose Anfragen und Angebote zu Mitfahrgelegen-
heiten:  Die  'patriotische'  Szene  war  erfüllt  von  einem  Kandel-Hype,  dem  das 
“Kandeler Frauenbündnis isoliert und marginalisiert nachrannte .

Der diesbezügliche Protest war dünn und organisierte sich zunächst nur auf Antifa-
Ebene. Erst am 21. Februar kam ein sogenanntes 'Bürgerliches Bündnis' hinzu.



Time to say 'Hello'

Am 26. Februar teilte die Facebookseite 
des “Bündnis Kandel ist überall” erstmals 
einen Beitrag von “Ein Prozent für unser 
Land”. In diesem wurde neben der  Ver-
netzung der “Frauendemos” in Deutsch-
land ein “Kongress” beworben, der am 3. 
März in Linz stattfand2.

 

Zudem zeigte  man  sich,  wie  hier  bei 
einem  Video  mit  Christiane  Christen, 
offen gegenüber  #120db,  dem neues-
ten Projekt  der Identitären Bewegung. 
In diesem Mobilisierungsvideo vom 26. 
Februar formulierte sie die programma-
tischen Worte:  “Kandel soll zum Syno-
nym des zivilen Widerstands werden”.

Am selben Tag wurde “Frauenbündis Kandel” 
von der Identitären Bewegung besucht, die in 
Person des Fakeprofil-Users "Leon Lang" das 
Buch  "Identitär”  von  Martin  Sellner  bewarb. 
Dafür gab es je einen Like von Mitgliedern der 
Marsch2017-Facebookgruppe und vom “Frau-
enbündnis Kandel” selbst. 

2 http://verteidiger-europas.at/



Time to say 'Good-Bye'

Und während das “Bündnis Kandel ist  
überall”  vor  dem 3.  März  wuchs und 
gedieh, flog Marco Kurz am 27. Febru-
ar  auch  noch  beim  “Frauenbündnis 
Kandel”  raus. Besser gesagt: Die an-
deren  verließen  das  “Frauenbündnis 
Kandel”  und gründeten “Das Frauen-
bündnis”,  das laut Selbstbeschreibung 
“unabhängig, überparteilich und initia-
tivübergreifend” agiere. Also quasi ge-
genteilig zur bisherigen Anbindung an 
Marco Kurz und seinen Marsch2017. 

Man hatte offenbar genug von seinen inflationären Minikundgebungen, seiner ju-
ristischen Klagewut und generell seiner unberechenbaren Selbstdarstellerei - und 
die Reißleine gezogen und ihn allein im “Bündnis” zurückgelassen. Und schon am 
Abend des Trennungstages präsentierten sich das “Bündnis Kandel ist überall” und 
“Das  Frauenbündnis”  als  Kooperation:  Und auch optisch dürfte  das  Logo von 
“Das Frauenbündnis” aus der Werbeagentur von Christiane Christen stammen.
Man distanzierte sich nochmals von Marco Kurz, schrieb ihm aber doch noch ein 
faires Kündigungsschreiben und wünschte ihm für sein weiteres Leben alles Gute.

Das “Bündnis Kandel ist überall” bezieht sich hier 
auf Myriam Kern, die als erste sog. 'Kandelmahn-
wachen' organisiert hatte. Aber auch Marco Kurz 
proklamiert  weiterhin für sich,  das Original  und 
der Begründer der sog.  Kandel-Proteste zu sein: 
Denn er habe am 2. Januar einen “Trauermarsch” 
organisiert, also die erste sog. 'Kandeldemo'. 

Marco Kurz thematisierte die Trennung nicht, sondern wandelte die Facebookseite 
des  “Frauenbündnis  Kandel”  vollends in  eine Außenstelle  von DerMarsch2017 
um, eröffnete mit den Admins der  Marsch2017-Facebookgruppe eine Mitfahrge-
legenheiten-Facebookgruppe und bewarb unermüdlich seine Gegen-Gegendemo.



Vor dem 3. März in Kandel

Laut  der von Marco Kurz vorab 
veröffentlichten  Aktionskarte  sei 
geplant,  dass  die  “AfD-Demo” 
und die “Gegen-Gegendemo” fu-
sionieren.
Angesichts der Verstrittenheit der 
beiden Bündnisse ist davon aber 
nicht  auszugehen:  Marco  Kurz 
und  “Kandel  ist  überall”  haben 
sich in ihrem Streit um die Mar-
kenrechte  an  “Kandel”  entzweit. 
Das geht so weit,  dass sie sich 
selbst auf der Ebene der Mitfahr-
gelegenheiten batteln.  

Auf blicknachrechts.de erschien am 28.2. eine Zusammenfassung der Ausgangssituation:
Im rheinland-pfälzischen Kandel findet am Samstag abermals eine rechte Demo statt. Angemeldet wurde 
die Veranstaltung von der baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum. Im Vor-
feld zeichnet sich bei der Mobilisierung eine bemerkenswerte Konstellation ab: Neben der AfD rufen auch 
„Identitäre Bewegung“, NPD, „Reichsbürger“-Szene und rechte Hools nach Kandel auf.
Neu ist: Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag mobilisiert gemeinsam mit extrem rechten 
Hooligans zur selben Veranstaltung. Ansonsten erinnert vieles, was unter dem Slogan „Kandel ist überall“ 
durch die sozialen Netzwerke geht, an eine Veranstaltung, die einige Jahre zurückliegt: Den HoGeSa-Auf-
marsch in Köln 2014. Aktuell sieht man auf Facebook und Co dieselben Personen in ganz ähnlichen 
Wohnzimmer-Videos ihre Aufrufe zur Teilnahme verbreiten. 
Auch dieses Mal spielen die Inhalte der Demonstration kaum eine Rolle. In den kurzen Videos appellie-
ren besonders gut vernetzte Protagonisten aus dem Spektrum der rechten Hooligans, am Samstag statt 
zum Fußball in die südpfälzische Provinz zu fahren. Als zusätzliche Motivation für die Hools spielt am 
selben Abend die Bremer Szeneband KategorieC in der Region. „Ricky Keule“ aus dem direkten Umfeld 
der Band gibt auf Facebook die Losung aus: “Erst in Kandel Gesicht zeigen und dann mit KC feiern.“ 
Ähnlich inhaltsarm und dennoch wie aus einer anderen Welt wirken dagegen die zahlreichen Mobilisie-
rungsvideos nach Kandel, die die frisch gewählten Bundestagsabgeordneten der AfD in die sozialen Netz-
werke einspeisen. In Anzügen und mit der Kuppel des Reichstags als Kulisse geben sie dem rechten Trei-
ben einen seriösen Anstrich. Mit dabei ist auch Stephan Brandner. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses 
im Bundestag scheint sich weder daran zu stören, dass Personen, die der regionalen Reichsbürger-Szene 
zugerechnet werden, im Umfeld der Demo-Orga aktiv sind, noch daran, dass die NPD Rheinland-Pfalz 
ebenfalls zur Teilnahme aufruft. (...) Bereits Ende Januar hatte ein „Frauenbündnis Kandel“ nach Kandel 
mobilisiert. Über 800 Menschen kamen zur Demo. Auch NPD-Mitglieder nahmen an dem Aufmarsch teil, 
den Björn Höcke lobend erwähnte. Seitdem scheinen AfD-Anhänger im Netz davon zu träumen, die Pro-
teste in Kandel zu einer Art „Pegida des Westens“ auszubauen.3

3 https://www.bnr.de/artikel/hintergrund/afd-abgeordnete-und-rechte-hools



In der Zeitung  Die Rheinpfalz erschien am 1. März eine Zuammenfassung der 
Ausgangslage aus regionaler Sicht:


