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Der 3. März in Kandel (Teil 2)
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien
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Vorab:

Ein Bündnis-Wegweiser

Mittlerweile gibt es etliche Bündnisse mit Kandel-Bezug. Manche haben ähnlich
klingende Namen, manche sind satirisches Produkt von Kommunikationsguerilla.
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Bündnis Kandel ist überall

AfD-Projekt.
Konkurrenz von 2.

Frauenbündnis Kandel

Marco-Kurz-Projekt.
Konkurrenz von 1.

Kandeler Frauenbündnis

Fake von 2.
Kooperation mit Antifa.

Das Frauenbündnis

Ableger von 2.
Konkurrenz zu 2.
Kooperation mit 1.

Wir-sind-Kandel

Bürgerliches Projekt.
Gegen 1, 2 und 4.
Keine Kooperation mit 3.

WIR sind Kandel

Befreundete Kopie von 5

Wir sind Kandel

Fake von 5.
Kooperation mit 2.
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Die Kandelistüberall-Demo vom 3. März im gesamtdeutschen Kontext
Die vielschichtige Protestbewegung, die der Mord an dem Kandeler Mädchen im Dezember 2017 durch einen afghanischen Flüchtling auslöste, hat noch keinen Namen.
Den ProtagonistInnen dieser Bewegung ist gemeinsam, das sie sich auf “Frauenschutz”
berufen, auf “Schutz von Frauen vor Migrantengewalt”. Die “Frauen”, um die es dabei
geht, sind keine Migrantinnen: Die werden bei den “Migranten” subsummiert. Das Motto
“Frauenschutz” wird dabei als ein unpolitisches postuliert: Als eine in unhinterfragbarerweise berichtigte (weil natürliche) Aufgabe - von Frauen und Männern.
Die in den Medien als verantwortlich kommunizierten ProtagonistInnen dieser Bewegung sind in der Regel Frauen, die in der AfD organisiert sind und die Netzwerke ihrer
Partei nutzen. Die Kommunikation findet vorwiegend über Facebook statt, die gewählte
Protestform ist die Straßendemo. Dabei haben sich zum einen Bündnisse gezielt gebildet, wie etwa “Kandel ist überall”. Zum anderen haben bereits bestehende Initiativen
themengleiche Nebenprojekte eröffnet, wie etwa die Indentitäre Bewegung das Projekt
#120db. Andere wiederum springen auf den fahrenden Zug auf und geben bereits angemeldeten Kundgebungen ein neues Motto, wie etwa Edwin Wagenveld bei seiner kommenden Demo in Amsterdam. Diese Kundgebungen üben auf die politischen Szenen ab
AfD rechtswärts eine große Anziehungskraft aus. Man besucht die Demos gemeinsam
und verzichtet dabei nicht nur auf die ansonsten üblichen gegenseitigen Distanzierungen, sondern wähnt sich im Morgenrot einer neuen Volksgemeinschaft.
Bisherige
Demos:

28.01. Kandel
03.02. Cottbus - Zukunft Heimat
17.02. Berlin - Leyla Bilge
24.02. Cottbus - Zukunft Heimat

Kommende
Demos

03.03. Kandel
04.03. Bottrop - Abakus News
10.03. Cottbus - Zukunft Heimat
11.03. Amsterdam - Pegida Nederlands

Und immer wieder ist in den Medien von “West-Pegida” oder “Pegida 2.0” die Rede, die
sich seit Januar 2018 selbst aus einer Taufe gehoben habe. Und in der Tat hat sich das
“Bündnis Kandel ist überall” in den nur zehn Wochen seines öffentlichen Bestehens mit
jenen 'patriotischen' Spielfiguren befreundet, mit denen auch PEGIDA-Dresden zusammenarbeitet: Mit der Identiären Bewegung und mit Ein Prozent - und die AfD ist man ja
selbst. Zusätzlich kooperiert das “Bündnis Kandel ist überall” mit der Initiative Zukunft
Heimat, die in Cottbus vielbeachtete Demos veranstaltet. Zusätzlich kooperiert man aber
auch mit Demoveranstaltern, die bei Pegida-Dresden (Lutz Bachmann) in Ungnade gefallen sind, beispielsweise mit Edwin Wagenveld ... Abgerundet wird dieses Netzwerk
durch eine ungeschminkt und selbstbewusst ausgelebte Rechtsoffenheit auch bei den
AktivistInnen: Etwa durch die Besetzung des Postens des Kundgebungsleiters am 3.
März mit Torsten Frank oder dadurch, dass man Katja Kaiser beim Berliner “Frauenmarsch” eines der anführenden Transparente mittragen ließ.
Insofern verwundert es nicht, dass Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz am 23. Februar in Cottbus mitliefen und zweiterer eine Rede hielt: Pegida-Dresden, der verstaubte
Altherrenclub, der in der 'patriotischen' Szene die Startnummer 1 sein will, ist wachsam.

Madeleine Feige, Torsten Frank und Edwin Wagenveld am 7.2. beim ProNRW-Jahresempfang

Katja Kaiser am 17.2. beim Berliner “Frauenmarsch”, unter dem “Ü” und über dem “SCH”

Die vier Kundgebungen vom 3. März im Schnelldurchgang
Die Demo
Aufgerufen zu der getarnten AfD-Demo hatte das “Bündnis Kandel ist überall” zusammen mit “Das Frauenbündnis”. An der ersten Demo dieser Art am 28. Januar
hatten etwa 1000 Personen teilgenommen , darunter laut Polizei 100 Angehörige
der organisterten Rechten Szene. Am 3. März waren es ca. 3500 Teilnehmende.
Der Anteil der Rechten Szene dürfte erneut 10% betragen haben.
Die Demo war eine für die mediale Verwertung inszenierte Theateraufführung. Anmelderin war Christina Baum. Neben ihr agierten, stets medienwirksam auf der
Demo-Bühne oder hinter dem Fronttransparent komponiert, acht Frauen: Myriam
Kern, Christina Baum und Christiane Christen waren die Hauptpersonen. Der Versammlungsleiter war der erfahrene Straßenpatriot Torsten Frank. Er agierte wie
ein Angestellter ohne sichtbare Eigeninteressen. Insbesondere wirkte er beruhigend auf die Angehörigen der Rechten Szenen, wenn die wild zu werden drohten.
Die Antifa-Gegendemo
Aufgerufen hatte das Aktionsbündnis Mein Kandel bleibt bunt. Das besteht in der
Hauptsache aus klassischen Antifagruppierungen. Etwa 600 Personen waren da.
Die Bürgerliche Gegendemo
Aufgerufen hatte das Bündnis Wir-sind-Kandel, das sich kurzfristig am 21. Februar mit 35 Mitgliedern gegründet hatte: Nach eigener Aussage ein Bündnis von
VertreterInnen aus “Vereinen, Initiativen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchengemeinden” aus Kandel. Die GRÜNEN schrieben dazu in einer Pressemitteilung:
Das breite Bündnis (...) will mit gezielten Aktionen Gesicht zeigen und sich gegen die rechten Netzwerke
stellen, die aktuell Kandel mit ihren Kundgebungen überziehen. Ich begrüße sehr, dass viele Kandeler ein
starkes Signal setzen und sich dagegen wehren.“

Die Aktion am 3. März bestand darin, dass man weit entfernt von der Demo weiße
Luftballons steigen ließ. Etwa 150 Personen beteiligten sich.
Die Gegen-Gegendemo
Anmelder und Versammlungsleiter war Marco Kurz. Die Veranstaltung war eine
Kooperation von “Frauenbündnis Kandel” und DerMarsch2017 und war dem
Motto nach gegen die Antifa-Gegendemo gerichtet. Rund 300 Personen nahmen
teil. Zu dem von Marco Kurz im Vorfeld angekündigten Zusammenschluss der
zwei 'patriotischen' Demos war es nicht gekommen.
Einen Tag später, am 4. März, verkündete das “Bündnis Kandel ist überall”, dass
es in Zukunft keine weiteren Kundgebungen in Kandel abhalten werde, sondern in
anderen Städten. In Kandel werde nun Marco Kurz “den Widerstand übernehmen”.
Am 5. März dann erfolgte der Rücktritt vom Rücktritt: Es werde am 24. März die
nächste Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” geben.

Die AkteurInnen der Demo
Am 3. März kam es im Westen Deutschlands zum ersten Mal zu einem geplanten
Schulterschluss zwischen AfD und Rechtsradikalen. Hinter den Kulissen, auf den
Bühnen und hinter den Fronttransparenten wirkten viele bekannte 'PatriotInnen'.
Die Kundgebung hatte drei Teile: Auf einen 30minütigen Teil mit Reden folgte ein
Demozug durch Kandel, an den sich ein 20minütiger Teil mit Statements anschloss .
Die Kundgebung wurde mittels zahlreicher Livestreams im Internet übertragen. Einen vollständigen und von ihm bisweilen moderierten bot Ignaz Bearth für Pegida
Schweiz an1. Ignaz Bearth war die letzten Jahre bei “Wir für Deutschland” und
deren Merkelmussweg-Großdemoreihe aktiv und trat daneben bei sehr vielen
'patriotischen' Kundgebungen auf, auch bei “Karlsruhe wehrt sich”. Seit ein paar
Monaten ist es still geworden um ihn. Weitere Livestreams boten die 'patriotischen'
Infoportale Behördenstress, Opposition24 und Jouwatch an.

Die Kundgebung war demonstrativ als
Kooperation zwischen “Das Frauenbündnis” und dem “Bündnis Kandel ist
überall” präsentiert worden.
Myriam Kern (im rechten Bild rechts) trug auf der Bühne stets jenes Schild mit
sich, das sie bereits bei ihren Mahnwachen vor dem Kandeler Rathaus Anfang
Januar gehalten hatte, damals noch für das “Frauenbündnis Kandel”. Sie trat nun
für “Das Frauenbündnis”“ auf und wurde als die Erfinderin der Kandelmahnwachen
kommuniziert, als “Die Stimme aus Kandel”. Sie gab der ganzen Veranstaltung so
etwas wie Streetcredibility.
Das rechte Foto zeigt den Bühnen-LKW nach der Rückkehr von der Demo, bevor
die Statements begannen. Es lief noch ein schwungvoll-rockiges Lied 2 in hoher
Lautstärke zur Unterhaltung des Publikums vom Band: “Winged Hussars” von der
Gruppe Sabaton, die gemeinhin (Zitat 3) “ihre lyrischen Ergüsse über Krieg, Elend
und Massenvernichtung im Kontext fröhlicher Unterhaltungsmusik als große Party
inszenieren”. Myriam Kern filmte wäherdendessen von der Bühne aus und die Dame neben ihr bewegte ihre Hüften und ihren Kopf im Takt der Musik: Von Trauer
oder Betroffenheit war da gerade wenig zu spüren. Links daneben stand Doris von
Seyn-Wittgenstein dann immerhin reglos und mit ruhiger Mimik.
1 Stream A www.facebook.com/PegidaSwitzerland/videos/vb.1375719372729377/1805343913100252/?type=2&theater
Stream B www.facebook.com/PegidaSwitzerland/videos/1805421149759195/
2 https://www.youtube.com/watch?v=75zmIj_4LFQ
3 https://www.metal1.info/specials/musik-und-politik-eine-gratwanderung/

Der Demozug erfolgte nach der mittlerweile für die Bewegung “Kandel ist überall” üblichen Choreographie: Selbstbewusst aussehende Frauen laufen mit einem wohlkomponierten Fronttransparent voraus.

Kandel am 28. Januar

Berlin am 17. Februar

Kandel am 3. März

Beim Demozug lief Torsten Frank neben Edwin Wagenveld und Ulrike Reinhard. Die
kooperierte mit ihren “Pfälzer Spaziergängen” (+/- NPD) lange mit “Karlsruhe wehrt sich”

Um den technischen Ablauf kümmerte sich erneut der Speyerer (Ex-REP) Stadtrat Alois
Röbosch, der sich schon bei Kargida und “Karlsruhe wehrt sich” um Technik&LKW
gekümmert hatte. Ihm zur Seite als Ordner stand “Mathias”, ab Mitte 2016 im OrgaTeam von “Karlsruhe wehrt sich” und mehrmaliger Hauptredner: Bislang war er Mitglied
der Marsch2017-Ortsgruppe 'Karlsruhe'. Offenbar ist er zur Konkurrenz gewechselt.

Michael Stürzenberger stellt seit seinem
Wiedereinstieg als Redner bei PegidaDresden eines deren Bindeglieder zur
sächsischen AfD dar. Am 3. März war er
in Kandel für pi-news unterwegs.

Die Reden auf der Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” kreisten inhaltlich
um das sog. 'Manifest von Kandel' und seinen Forderungen.

ARD-Tagesthemen: Eine rechtsextremistsche Demonstration
Bei der Kundgebung des “Bündins Kandel ist überall” trat die Identitäre Bewegung
mit der für sie charakteristischen Symbolik als Gruppe auf. Das stand zwar im
Gegensatz zum Aufruf der Anmelderin, aber man ließ die Identitäre Bewegung tun.

Ein großes Banner der Identitären Bewegung
dominierte die Optik des Kundebungsortes.

Beim Demonstrationszug lief man als
Gruppe in einem sogenannten 'Block'.

Neben dem Block diesem war Damian Lohr, Vorsitzender der Jungen Alternativen
Rheinland-Pfalz, eine Weile lang mitgelaufen. Dabei war dann die ARD wohl auf
ihn aufmerksam geworden und interviewte ihn. Er gab zu verstehen, kein Problem
mit RechtsextremistInnen zu haben, solange diese keine verbale oder körperliche
Gewalt ausübten. Eine Haltung, die er einen Tag später auf Twitter wiederholte.
Am Ende des Beitrags warf die Moderatorin
die Frage auf: "Eine AfD-Demo, auf der auch
Rechtsextreme mitlaufen - Ein Problem?" ...
Als Antwort wurde eine Szene aus einem
Interview mit Damian Lohr eingespielt: "Hier
gibt's keine Gesinnungstests. Ich habe hier
bisher nur friedliche Protestierende gesehen
und deswegen habe ich hier kein Problem,
dabeizusein".

Die Huffington Post schrieb4 am 4. März: “Kandel zeigt, dass die AfD keine Berührungsängste mehr mit Rechtsextremen hat. Die Organisatoren feiern die Proteste
als Durchbruch im Westen” ... “Gesinnungsverfolgung” wolle man laut Christiane
Baum dem Bundesjustizminister Heiko Maas überlassen.
Kandel am Samstag gezeigt, welch enormes Mobilisierungspotential die rechte Szene mittlerweile auch
im Tiefsten Westen hat – wenn Wutbürger über die AfD bis hin zu Neonazis den offenen Schulterschluss
üben. Auf beinahe 4.500 Teilnehmer brachte es die Demonstration, die aus dem AfD-Umfeld organisiert
wurde. Die Organisatoren hatten kein Problem mit den mitdemonstrierenden Hooligans, Identitären und
anderen extremen Rechten. Vielmehr feierten sich die Organisatoren: Die Demonstration sei der lange
gewünschte “Durchbruch im Westen”. “Gesinnungsverfolgung” wolle man vielmehr Jusitzminister Heiko
Maas überlassen, bekräftigte die AfD-Landtagsabgeordnete Christina Baum. In ihren Händen lag auch die
Organisation der Veranstaltung.Vertreter verschiedenster rechtsextremer Gruppierungen und Kleinstparteien waren nach Kandel geströmt. Ob Neonazis vom III. Weg, die teilweise in Parteileitung mitliefen,
vom Verfassungsschutz beobachtete Islamfeinde aus Bayern, frühere Pegida-Aktivisten, Pseudo-Bürgerwehrler von den Soldiers of Odin oder gar Reichsbürger. Sie alle waren Willkommen. Das Gros der Demonstration machten allerdings AfD-Anhänger und -Politiker aus – darunter die Bundestagsabgeordnete
Nicole Höchst oder der Essener AfD-Politiker Guido Reil.
4

www.huffingtonpost.de/entry/kandel-zeigt-das-die-afd-keine-beruhrungsangste-mehr-mit-rechtsextremen-hat_de_5a9b1b45e4b089ec353ade1e

In dem Beitrag der Huffington Post wurde auch das Verhalten des Versammlungsleiters Torsten Frank thematisiert. Der agierte im Lauf der Kundgebung zwar
defensiv und unauffällig, nach dem routinemäßigen Verlesen der Demo-Auflagen
aber rief er den Kundgebungsteilnehmenden zu: "AHU, und jetzt geht's los”. Der
Ruf 'AHU' ist ein Hooligan-Gruß, in Anlehnung an den Sandalen-Film "300".
Die Huffington Post stellte dies in Zusammenhang mit der HoGeSa-Demo in Köln
im Oktober 2014. Damals5 eskalierten “5000 zumeist alkoholisierte Hooligans” eine Demonstration und es kam zu “schwersten Ausschreitungen”:
“Schon zu Beginn machte der Versammlungsleiter deutlich, dass es an dem Tag keine rote
Linie nach rechts außen geben würde: Er begrüßte die anwesenden Hooligans mit dem von
Hogesa bekannten Schlachtruf “Ahu!”. Sie sollten nur daran denken, keine Bilder wie in
Köln zu produzieren”.
Torsten Frank war wohl angesichts des Publikums und der allgemeinen Stimmung
ein altes Muster verfallen. Seine Nähe zur Hooligan-Szene (zur Rechten Szene
allgemein) ist kein Geheimnis.
Die Rechtsaußen-Gruppierung "Gemeinsam stark
Deutschland" (GSD) ist eine HoGeSa-Abspaltung.
Weitere Redner waren Siegfried ("SS-Sigi") Borchardt, Kommunalpolitiker von DIE RECHTE in
Dortmund, und Edwin Wagenveld. Den 'musikalischen' Rahmen lieferten die lokalen Rechtsrockbands Randgruppe Deutsch und Oidoxie.

Das “Bündnis Kandel ist überall” zeigte sich am Tag danach sehr zufrieden mit
seiner Kundgebung. Bis auf eine Ausnahme hatte es keine Ausschreitung gegeben, das Wetter war gnädig, die Kundgebung war gut besucht und mit positiver
Grundstimmung durchgeführt worden. Und in einem langen Facebookstatement
beleuchtete man das Erreichte. Über die konkrete Zukunft schwieg man sich an
dieser Stelle noch aus. Aber es war greifbar, dass den OrganisatorInnen schon
lange vor der Kundgebung klargeworden war, dass der “Mythos Kandel” langsam
aber sicher aufgebraucht ist. Und dass man den Schulterschluss mit der rechtsextremen Szene nicht überstrapazieren darf:
Wow, was für eine Veranstaltung gestern in Kandel! Die Eindrücke von unserer Demonstration für Sicherheit und Schutz werden noch sehr, sehr lange im Gedächtnis bleiben. Insbesondere vor dem Hintergrund,
was wir da erreicht haben: Wir haben die größte Kundgebung ihrer Art im Westen auf die Beine gestellt!
Die Organisation im Vorfeld über Wochen im "Ausnahmezustand" hat eine große Belastung für jeden einzelnen von uns und für unsere Familien dargestellt. Aber es hat sich zu 100 Prozent gelohnt!

'Schmutzige Wäsche' wurde dann aber auch gewaschen in Form eines krassen
Seitenhiebs auf den AfD-Landeschef Uwe Junge .....
5 https://www.welt.de/politik/deutschland/article148026887/Hogesa-hat-nicht-mal-genug-nuechterne-Ordner.html

Uwe Junge hatte sich zur Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” am 3.
März nicht öffentlich positioniert. Und vor der letzten Kundgebung am 28. Januar
hatte er angesichts eines sich abzeichnenden Schulterschlusses mit der rechtsextremen Szene zunächst gewarnt. Der Seitenhieb auf ihn steht im Kontext der
anhaltenden Auseinandersetzung zwischen ihm und Christiane Christen:
Die Ehefrau von Uwe Junge, Claudia Junge, war auf der Kundgebung gewesen und
hatte beim Demozug zeitweise das Transparent von "Das Frauenbündnis" mitgetragen zusammen mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst. Die hatte ihr Kommen
in diversen Facebook-Videos angekündigt. Claudia Junge war hingegen ohne öffentliche
Ankündigung gekommen ... Im Dezember 2016 war Uwe Junge juristisch gegen das Gerücht vorgegangen6, er würde seine Ehefrau mit Nicole Höchst, die er politisch förderte,
betrügen. Und in einem Facebook-Beitrag7 des “Bündnis Kandel ist überall” war dann
nach der Kundgebung zu lesen:
Bei der letzten Demonstration hat der Vorsitzende im Namen der AfD Rheinland-Pfalz noch vor der Teilnahme an der Demonstration gewarnt. Gestern erblickte man dann seine Frau und auch die von ihm geförderte Bundestagskandidatin prominent am Banner des „Frauenbündnis“. Das hat uns verwundert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele andere „Prominente“, wie Guido Reil, Michael Stürzenberger,
Ignaz Beart, Edwin Wagenveld, Gernot Tegetmeyer [Pegida Nürnberg}, Ralf Özkara [Landessprecher der
AfD Ba-Wü], Martin Hess, Marc Bernhard [AfD-MdB Karlsruhe] und andere sich einfach ins Publikum
eingeordnet haben, anstatt sich in Szene zu setzen wie die beiden Damen.

Am 5. März dann verkündete das “Bündnis Kandel ist überall erwarteterweise seinen Abschied von Kandel. In GutsherrInnenmentalität verkündete man, dass man
in Kandel “den Durchbruch” geschafft habe und sich ab “jetzt anderen Städten in
Deutschland zuwenden” werde. “Kandel” solle nur ein erster Schritt gewesen sein.
Den “Widerstand in Kandel” übergab man scheinheilig-freundlich “an Marco Kurz”.
Der war seinerseits froh, den Mülleimer der Geschichte verlassen zu dürfen und
wenigstens den Besenwagen zu fahren ... und hatte seinerseits bereits zahlreiche
Demos in Kandel auf dem Marktplatz angemeldet, immer am ersten Samstag im
Monat um 14 Uhr: Bis Dezember insgesamt neun (siehe ein paar Seiten weiter).
Am 3. März ist etwas Großartiges gelungen: Eine regierungskritische Demonstration im Westen mit einer Beteiligung von
über 4.000 Menschen!
Auch wenn wir unser politisches Ziel, die Bürgermeister Poß
und Tielebörger dazu zu bewegen, im Sinne ihres Amtseids
Verantwortung zu übernehmen oder von ihrem Amt zurückzutreten, noch nicht erreicht haben, so übergeben wir mit dem
Schwung, den die Bewegung zuletzt hatte, den Wider-stand in
Kandel an Marco Kurz und wünschen ihm viel Erfolg!
Wir, die Organisatoren von "Kandel ist überall" werden uns
jetzt anderen Städten in Deutschland zuwenden, denn genau
wie es gestern gesagt wurde, versagt die Politik nicht nur in
Kandel auf verantwortungslose Weise, sondern auch in anderen Orten in Deutschland spielen die Politiker fahrlässig mit
dem Leben ihrer Bürger! Wir werden dem ein Ende bereiten!
6 https://www.rhein-zeitung.de/region_artikel,-facebookgeruecht-afdchef-uwe-junge-zieht-vor-gericht-_arid,1581539.html
7 https://www.facebook.com/Kandelistueberall/posts/1543277552450061

Der Rücktritt vom Rücktritt
Am Abend des 5. März dann meldete
das “Bündnis Kandel ist überall”, dass
es nun doch vorhabe, zeitnah eine
weitere Kundgebung in Kandel
abzuhalten. der Grund dafür sei, dass
man die Kundgebungsteilnehmenden
vom 3. März als Rechtsextreme “beschimpft” habe. Konkret ging es um
eine Meldung des SWR vom 5. März
in welcher der Kandeler Bürgermeister Tielebörger zitiert wurde.

Aus diesem Grund wolle man einen
seit Wochen angemeldeten Kundgebungstermin (24. März) nicht verstreichen lassen, sondern wahrnehmen.
Wir hatten bereits während des letzten Kooperationsgespräches zur
Großdemonstration in Kandel die Anmeldung für die nächste
Demonstration abgegeben. Diesen Termin werden wir jetzt, nachdem
der SWR und der Bürgermeister uns als "Rechtsextreme"
beschimpfen, natürlich auch wahrnehmen!
Und Ihr mit uns! Nicht jeder, der die heile, bunte Multikulti-Traumwelt
kritisiert, ist rechtsextrem. Diese Bezeichnung ist eine Unverschämtheit uns und unseren Unterstützern gegenüber!
Wir gehen auch davon aus, dass es dieses Mal nur eine patriotische
Demonstration geben wird und jeder die Möglichkeit bekommt, Geschichte zu schreiben.

Das “Bündnis Kandel ist überall” hatte die Chance, einen günstigen Moment zum
Weiterziehen zu nutzen. Und der Rücktritt vom Rücktritt ist hoch gepokert: Man
will seitens der AfD neu definieren, was 'rechtsextrem' sei. Es ist den AktivistInnen
des “Bündnis Kandel ist überall” mit der Absicht, eine neue Volksgemeinschaft zu
etablieren wirklich sehr ernst.
Der letzte Satz der Mitteilung ist nur für Marco Kurz geschrieben und besagt
lockend, dass auch er mit seinem Marsch2017 bei der Kundgebung am 24.März
ein Eckchen abbekommen würde, um “Geschichte zu schreiben”. Wenn er mitmache, die ihm widerfahrenen Demütigungen vergesse und auf eine eigene
Kundgebung verzichte und statt dessen Einigkeit simuliere.

Die AkteurInnen der Gegen-Gegendemo
Die Gegen-Gegendemo fand verteckt auf einer Art Wendebereich innerhalb eines
Wohngebiets statt. Marco Kurz hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, man möge sich
rote Mützen anziehen und “Rote Karten” mitbringen, die man dann beim Demozug
im Vorbeilaufen “der Antifa” zeigen wolle. Nur wenige der 200 Teilnehmenden
kamen dem nach.
Auch nicht Heiko Müller, Michael Stecher,
Edgar Baumeister (Ein Prozent) und Thorsten Crämer (ProNRW und Karlsruhe wehrt
sich), die beim Aufbau dabei waren. Und
auch die NPD-KommunalpolitikerInnen Jacky
Süßdorf und Christian Hehl hatten nichts Rotes dabei. Lediglich zwei Personen hinten.

Nachdem sich “Das Frauenbündnis” vom “Frauenbündnis Kandel” abgespalten
hatte, wurde das “Frauenbündnis Kandel” an die Bürgerbewegung Marsch2017
angegliedert. Zum einen ist die Facebookseite nunmehr Teil des Marsch2017Facebookauftritts. Zum anderen trat DerMarsch2017 bei der Gegen-Gegendemo
als Mitorganisator auf.

Hauptrednerin der Gegen-Gegendemo war Amy Bianca, die bis vor kurzem noch
bei “Wir für Deutschland” und den Berliner Merkelmussweg-Großdemos dabei war.

Aus der Perspektive von DIE RECHTE waren
es dann mehr Mützen.

Jacky Süßdorf besorgte sich irgendwann
eine rote Mütze, Curd Schuhmacher nicht.

Die JN aus Rhein-land-Pfalz hatten den 'Nationalen Widerstand' mitgebracht und die JN aus Hessen.

Marco Kurz wusste bereits vor dem
3. März, dass das “Bündnis Kandel
ist überall” keine weiteren Kundgebungen in Kandel abzuhalten gedenkt. Und dass er nur abwarten und
den Pausenclown spielen musste.
Und schon am 4. März morgens
bewarb er seine Kundgebungsreihe,
die er in Kandel zu starten gedenke.

Fälschlicherweise wirbt Marco Kurz
hier mit einem Foto der Demo des
“Bündnis Kandel ist überall”.

So weit, so gut ... Dann aber kündigte
das “Bündnis Kandel ist überall” am 5.
März nachmittags für den 24. März
jene weitere Kundgebung an. Marco
Kurz reagierte darauf noch am Abend
mit einer “Live-Stellungnahme”:
In dieser Stellungnahme8 beschuldigte Marco Kurz das “Bündnis Kandel ist überall”, es würde nur aufgrund von AfD-Parteiinteressen handeln und habe gar nicht
wirklich das Wohl Kandels im Sinn. Das Bündnis habe sich vor der Demo vom 28.
Januar in sein Orgateam eingeschlichen, weil es von der geleisteten Vorarbeit habe profitieren wollen. Danach habe das Bündnis ohne weitere Absprachen selbst
am 3. März eine Kundgebung angemeldet und dabei unfairerweise so getan, als
habe man selbst die Vorarbeit geleistet.
Auf der Kundgebung vom 3. März war das “Manifest von Kandel” verteilt worden.
Marco Kurz distanzerte sich in seiner 'Live-Stellungnahme' von diesem Manifest:
Es schieße in seinen Forderungen nach absoluter Grenzschließung und automatischer Ausweisung straffälliger Ausländer weit über ein sinnvolles Ziel hinaus.
Zum Ende seiner Stellungnahme ging Marco Kurz auf die am 24. März geplante
Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” ein: Das sei “keine Sache mehr, die
der Sache dienlich” sei, sondern “in Kandel Schaden bewirken” würde hinsichtlich
der Mobilisierung der Büger gegen das Merkelsystem ..... Mit anderen Worten, die
AfD-Kundgebung am 24. März wird ohne den Marsch2017 stattfinden.
Aber wie dem auch sei:
Laut Marco Kurz werde am 7. April ein neues Zeitlalter anbrechen. Für jenem Tag
kündigte er via Facebook die GröDaZ an, die größte Demonstration aller Zeiten im
Westen. Sein Text war aber verschlüsselt, darum eine kleine Übersetzungshilfe:
Marco Kurz

Deutsch
Diese ¦*^&%~$¦ sind endlich fort.
ALLE ohne Limit nach rechts.
Bitte beachtet mich.

Das Gesetz bin ich.
Bitte kommt, damit ich nicht nur mit
Funktionären rechtsextremer Parteien
und Organisationen dastehe.

8 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=949274911901818&id=100004579542499&_rdr

Die beiden Gegendemos
Die Gegendemo des Antifa-Bündnisses "Kandel ist bunt" fand anfangs etwas versteckt
statt, hinter den beiden rechten Polizeiautos. Später kam man bis vor die Sprinterkette.
Die Linken-Landeschefin Katrin Werner hielt eine Rede. Auch der Karlsruher LinkenMdB Michel Brandt war vor Ort.

Die Gegendemo von Wir-sind-Kandel hatte sich mit ihrer Luftballo-Aktion freiwillig 200
Meter hinter der Antifa-Gegendemo platziert, um nicht subsummiert zu werden. Der
SPD-Fraktionschef im Landtag, Alexander Schweitzer, war kurze Zeit vor Ort. Auch der
südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) war für ein paar Minuten
da. Der hatte im Vorfeld die AfD-Demo kritisiert und sich dann reflexartig (ohne erkennbare Notwendigkeit) von “linksradikalen Kräften” distanziert.
„Ich finde es schlimm, wie die Stadt Kandel derzeit von radikalen Kräften für deren Zwecke missbraucht
und instrumentalisiert wird. Zahlreiche AfD-Funktionäre haben dazu aufgerufen, morgen in Kandel zu
demonstrieren. Viele Bürger in Kandel sind ob dieser Aufmärsche genervt, verunsichert oder verängstigt.
Die AfD schadet damit der Stadt. Alle, die hier Stimmungsmache betreiben, tun dies auf dem Rücken der
Menschen. Linksradikalen Kräften erteile ich ebenso eine Absage.“

