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“Kandel ist überall” am 24. März

(Teil 2)

Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien

Bei der letzten Kundgebung von “Kandel ist überall”, am 3. März, hingen vier
Transparente der Identitären Bewegung in der Nähe des Bühnen-LKWAnhängers
und prägten so das optische Erscheinungsbild. Und während der Demo durch
Kandel dienten die vier Transparente einer Gruppe von 50 Personen zur Blockbildung .... vergleichbar mit der sog. “Schildkröte”, welche die römischen Soldaten
in Asterix-Comics bisweilen mit ihren Schilden bilden, allerdings oben offen.
Vor derartigen Szenen der “Grenzüberschreitung” warnte der rheinland-pfälzische
Innenminister Roger Lewentz (SPD) die AfD am 23. März: Er wolle die AfD “genau
beobachten”. Zugleich warnte er die AfD-KritikerInnen vor einer Fortsetzung der
Strategie des Wegschauens:1
Im pfälzischen Kandel werden am Samstag wieder Demonstranten erwartet, darunter Rechtsextreme. Innenminister Lewentz warnt die AfD im Vorfeld, erneut mit verfassungsfeindlichen
Gruppen gemeinsam zu marschieren. "Wenn AfD-Abgeordnete mit Rechtsradikalen, der Identitären Bewegung, dem Dritten Weg, der NPD oder anderen gemeinsam marschieren und gemeinsam Fahnen und so weiter zeigen, dann ist das für mich absolut grenzüberschreitend",
sagte Lewentz im Radioprogramm SWR Aktuell. "Das wird registriert, zusammengetragen
und dann bewertet werden." An den bisherigen Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik
der Bundesregierung hatten auch AfD-Politiker aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
teilgenommen. Der rheinland-pfälzische AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge bestreitet einen
Schulterschluss mit rechtsextremen Gruppierungen. Lewentz wies gleichzeitig die Kritik,
große Gegenkundgebungen verschafften rechten Aufmärschen übermäßige Aufmerksamkeit,
zurück: "Wegschauen wäre ein großer Fehler. Man kann nicht so tun, als ob es diese Herausforderung nicht gäbe." Er fügte hinzu: "Politik ist nicht machtlos. Wir werden auch morgen
ein kräftiges Zeichen setzen, dass in Deutschland Demokraten – das heißt Kirchen, Gewerkschaften, Kommunen, Landesregierung, Parteien – dass viele zusammenstehen und sagen:
Wir lassen uns unsere Demokratie nicht kaputtmachen". (...) Mitte März hatte Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) Kandel besucht und ihre Unterstützung für den Ort im Kreis
Germersheim zugesagt. Als ehemaliger Bürgermeister wisse er auch, wie wichtig dies für eine
Gemeinde sei: "Wenn einem eine solche Persönlichkeit, wie die Ministerpräsidentin, an der
Seite steht, wird das sehr positiv wahrgenommen: Man sieht, man ist nicht vergessen".
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www.swr.de/swraktuell/rp/demonstrationen-im-kandel-am-samstag-lewentz-warnt-afd-vor-grenzueberschreitungen/-/id=1682/did=21390440/nid=1682/t5clqd/index.html

Der Höhepunkt im Vorfeld des 24. März
war aber, dass die Stadtverwaltung am
Vormittag des 23. März an der Stadthalle, die bei der vergleichbaren Demo
am 28. Januar wie eine Bühne gedient
hatte, ganz offiziell ein großes Transparent hatte anbringen lassen. Es zeigte
das Motto der Gegenkundgebung, die
zeitgleich am Kandeler Bahnhof stattfinden würde.
„WIR sind Kandel – vielfältig, tolerant, offen“ ist auf dem Banner zu lesen, dazu das Logo des
Bündnisses 'WIR sind Kandel' und zwei Smileys. Die Aktion stammt vom Verein 'Handel und
Gewerbe e.V. Kandel' und ist von der Stadt abgesegnet, sagte Bürgermeister Günther Tielebörger auf Nachfrage des Pfalz-Express. Es werde vorerst auch nicht entfernt. Auch an den vier
Eingängen der Stadt sollen die Banner im Lauf des Tages noch angebracht werden. Die Stadt
hat zudem die Finanzierung der Bühne am Bahnhofsvorplatz übernommen, wo am Samstag
bei der Kundgebung von „Wir sind Kandel“ (ab 14 Uhr) Heinz Ratz mit seiner Band „Strom &
Wasser“ auftritt. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Vorgänger Kurt Beck (beide
SPD) haben angekündigt, an der Kundgebung von „Wir sind Kandel“ teilzunehmen. Auch eine
dritte Versammlung wurde angemeldet (Versammlungsleiter Holger Heim), das Motto lautet
'Rassismus ist kein Grund für Partys. Gegen Hass und Hetze von AfD und Kandel ist überall'.
Die Demonstration der baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum
(Versammlungsleiter Torsten Frank) zum Thema „Meinungsfreiheit“ von „Kandel ist überall“
beginnt um 15 Uhr auf dem Kandeler Marktplatz – wohl nun unter dem Banner, das für Vielfältigkeit, Offenheit und Toleranz wirbt.2

Im Gegensatz zu alledem zeigte die “AfD-gesteuerte Plattform Kandel ist überall”
(Zitat Rheinpfalz) im Vorfeld des 24. März wenig Mobilisierungskreativität, sondern
wiederholte lediglich stur die These, dass man keine “rechte Hetze” betreibe, sondern Meinungsäußerung auf dem Boden des Grundgesetzes ... Das war sehr
uncharismatisch und es kam im Vorfeld keinerlei Schwung auf. Der Kandel-Hype,
der am 3. März noch 4000 demonstrationswillige Menschen angezogen und das
Internet mit Solidaritätsbekundungen geflutet hatte, war erloschen.
Und so war es nicht überraschend, dass
das “Bündnis Kandel ist überall” noch am
Morgen des 24. März kein konstruktives
Selbstbild lieferte, sondern lediglich versuchte, den Gegenprotest zu spalten beziehungsweise ihn als von Linksradikalen
instrumentalisiert zu diffamieren.
Verschiedene Antifa-Gruppierungen hatten im Internet zu Blockaden aufgerufen,
nicht zu Gewalt. Und der DGB hatte in der Tat Reisebusse organisiert, etwa von
Speyer oder von Trier aus. Allerdings für seine Mitglieder ... Die Vorstellung, der
DGB würde 'die Antifa chauffieren' ist grotesk, warf jedoch einen guten Blick auf
den inneren Zustand von “Kandel ist überall”: Man hatte schlichtweg nichts Neues
zu sagen und reproduzierte altbackene politische Horrorszenarien.
2

www.pfalz-express.de/kandel-ist-ueberall-muss-unterwir-sind-kandel-banner-fuer-vielfaeltigkeit-und-toleranz-demonstrieren/#!prettyPhoto

Im westerwäldischen Hachenburg fand zudem
am 24. März eine AfD-Kundgebung gegen den
Moscheeverband DITIB statt. Sie zählte etwa
200 Personen, von denen wohl einige sonst ins
240km entfernte Kandel gefahren wären.
Auch Leyla Bilge war in Hachenburg, mit Uwe
Junge, dem neben Matthias Joa einzigen offenen AfD-internen Kritiker von 'Kandel ist überall'.
Leyla Bilge hatte am 17. Februar den 'Berliner Frauenmarsch' organisiert. An dem
hatte das “Bündnis Kandel ist überall” mit Pauken, Trompeten und viel medialem
Aufwand teilgenommen. Leyla Bilge war dann am 24. März ab 12 Uhr zwar im
Westerwald, war aber hinterher nicht nach Kandel gekommen und hatte auch keine Grußbotschaft geschickt. Jedenfalls wurde auf der Kundgebung keine verlesen

Leyla Bilge scheint es ähnlich wie Marco Kurz und seinem Anfang Januar gegründeten “Frauenbündnis Kandel” ergangen zu sein: Nämlich dass das “Bündnis
Kandel ist überall” sich einklinkte und dann bei der Demo Dominanz entfaltete.
Marco Kurz jedenfalls hat seine negativen Erfahrungen mit dem Vereinnahmungsverhalten des “Bündnis Kandel ist überall” umfassend öffentlich auf Facebook3
kommuniziert - und dem Bündnis sinkende Popularität prognostiziert. Das hatte
ihm innerpatriotisch einige Kritik eingebracht, aber letztlich doch auch am hochglanzvollen PR-Image von “Kandel ist überall” gerüttelt ... Ein Auszug:
Und so lief das im Januar in Kandel: Niemand aus der AFD-KandelistÜberll-Orga hat sich
um die Hintergründe von Mia´s Tod geschert, die Schule, die Schulaufsicht, das Jugendamt,
die Bürgermeister, die Lokalpresse, sie alle wurden ausschließlich durch die überparteilichen
Kräfte in und um Kandel hinsichtlich ihrer Verantwortung konfrontiert.
Worum ging es nun? Offensichtlich ausschließlich um eins: Möglichst viele Menschen für
sich zu vereinnahmen, koste es was es wolle, diese sich ein bis zwei Mal im Kreise drehen zu
lassen und mit einem politischen Manifest abzurunden, mit welchem sich weder zuvor ein
Demobesucher auseinandersetzen konnte und welches sogar in großen Kreisen der AFD für
Unverständnis und Ablehnung sorgt. Ein Manifest, welches nicht unterscheidet, zwischen
integriertem und illegalem Ausländer. Ein Manifest, welches nicht eine einzige Konsequenz
in Kandel zum Ziel hat, sondern Bundespolitik machen möchte.
So ist es nun gekommen, wie es kommen musste. Der bürgerliche Widerstand, der sich in
Kandel gebildet hatte, die Menschen, die sich endlich aus ihrem Haus trauten, das Frauenbündnis Kandel, welches sich mit echten Kandelern füllte, wurde durch politische Instrumentalisierung überschattet (...). Am 24.03. soll nun die zweite und angeblich letzte Demo der
AFD-Kandel-Ist-Überall-Veranstalter stattfinden. Wir werden sehen, wieviele der am 3.3.
Anwesenden, sich an diesem Tage einfinden werden. Aus unserer Sicht wurde durch das politisch instrumentalisierende Auftreten, sämtliche Nachhaltigkeit eines ehrlichen Widerstandes
ohne parteipolitische Ziele stark beschädigt.

3 am 21. März

Die Kundgebung von ”Kandel ist überall”
Zusammengefasst gesagt: Angesichts der allgemein schleppenden Mobilisierung,
des schleichenden Imageverlusts, des ungriffigen Demomottos “Für Meinungsfreiheit”, der Parallelveranstaltung in Hachenburg und des Umstands, das der 24.
März ein wunderbarer Frühlingstag war, verwunderte es nicht wirklich, dass das
“Bündnis Kandel ist überall” diesmal nur 1500 Teilnehmende begrüßen durfte.
Versammlungsleiter war erneut der im Westerwald lebende AfD-Rechtsaußen
Torsten Frank, ein bekannter patriotischer Demoveranstalter. Eng befreundet mit
Edwin Wagenveld und Tatjana Festerling, ist er auch ein Bindeglied zur HooliganSzene und zur Bewegung “Festung Europa”. Im Jahr 2016 war er mehrmals bei
Ester-Seitz-Kundgebungen als Redner aufgetreten. Im Februar 2018 hatte er am
Neujahrsempfang von ProNRW in Leverkusen teilgenommen. Und beim Demozug durch Kandel am 3. März war er plaudernd neben Ulrike Reinhard (Herz der
NPD-nahen “Pfälzer Spaziergänge”) hergeschritten. Vielleicht könnte Roger Lewentz gleich bei ihm mit dem 'genauen Beobachten' anfangen ... und beim von
“Kandel ist überall” organisierten Livestream-Anbieter weitermachen:
Das "Bündnis Kandel ist überall"
warb am Morgen des 24. März auf
seiner Facebookseite für einen Livestream von der Demo in Kandel.

Klickte man auf den angegebenen
Link, landete man beim YoutubeKanal des rechten Internet-Netzwerks Reconquista Germanica.

Anfang März schrieb der Focus über dieses Netzwerk:4
Die selbsternannte elektronische Armee schloss sich im Sommer 2017 zusammen, um den Ausgang der Bundestagswahl zu AfDs Gunsten zu beeinflussen. Radikale Internet-Aktivisten vereinbarten in geschlossenen Foren
Uhrzeiten, Hashtags und Zielscheiben für ihre Hasskampagnen, um die Algorithmen der sozialen Medien zu manipulieren und den politischen OnlineDiskurs zu diktieren. (...) Die Strukturen dieser Troll-Truppen sind streng
hierarchisch, der Ton ist militärisch, etwa wenn der selbsternannte Oberbefehlshaber Nikolai Alexander seinen 7000 Soldaten, Offizieren und Generälen, die im "virtuellen Schlachtfeld" kämpfen, Befehle zur Durchführung
von "Sniper-Missionen" und "massiven Luftanschlägen" erteilt. Online-Erfolge werden mit einer Beförderung in höhere, virtuelle Ränge belohnt, die sich später auch in realen Gesellschaftsstrukturen widerspiegeln sollen. (...) Seit Jahresbeginn sind die Aktivisten besonders aktiv: Bei #Kandelistueberall,#120db
und #Kikagate schürten sie Hass im Netz gegen Flüchtlinge, Politiker und Journalisten. "Visiere direkt
auf Accounts vom Gegner: Politiker, Promis, Staatsfunk, usw. und knall die Comments voll", lauteten die
Anweisungen. Oft geht es dabei darum, "den Gegner mit Masse mürbe zu machen". Das Resultat davon:
Nur 5% aller Accounts sind für 50% der Likes bei Hasskommentaren in den sozialen Medien verantwortlich. Bei der Reconquista Germanica wird vom Tag X gesprochen, man glaubt an einen bevorstehenden
Rassenkrieg und es kursierten Anleitungen zum Bau improvisierter Elektroschockern und Schusswaffen.
Die Reconquista, die Rückeroberung eines vermeintlich an fremde Kräfte verlorenen Deutschlands, steht
an oberster Stelle. Aber zuerst wollen sie das Internet erobern.
4

www.focus.de/politik/experten/gastbeitrag-von-julia-ebner-hass-auf-knopfdruck-wenn-die-verbreitung-von-hass-computerspiel-charakter-bekommt_id_8554382.html

Das Motto der Kundgebung lautete “Für Meinungsfreiheit”. Sie stand in Bezug zur
Kritik von Malu Dreyer, des Kandeler Ortsbürgermeisters Günther Tielebörger und
des SWR, wonach die Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” vom 3. März
eine Ansammlung von “Hetzern und Rassisten” gewesen sei. Die ARD hatte in
den Tagesthemen gar von einer “rechtsradikalen Demonstration” gesprochen.
Den Bühnen-Anhänger hatte man auf
dem östlichen Ende des Kandeler
Marktplatzes postiert, um dem an der
Stadthalle befestigten Banner etwas
aus dem Weg zu gehen. Dadurch
war man aber näher an der Kandeler
Stadtkirche, deren Glockengeläute
dann und wann die Reden störte.

Die Kundgebung begann um 15.15 Uhr mit einer Rede von Myriam Kern (“Die
Stimme von Kandel”), die erneut von ihren ersten Mahnwachen im Januar 2018
erzählte. Es folgte eine Rede von Christiane Christen, die in erster Linie über Malu
Dreyer wetterte. Der Demonstrationszug startete dann um 15.50 Uhr mit der üblichen Choreographie: Christina Baum an der Pole, Myriam Kern und Christiane
Christen auf den Plätzen 2&3, daneben vier andere AfD-Funktionärinnen. In der
zweiten Reihe dann das Transparent von “Das Frauenbündnis” mit weiteren acht
Frauen. Dahinter wurde es “männlicher”, um es mal so zu sagen. Michael Stürzenberger gab beim Demozug via Lautsprecher die Sprechchöre vor und sorgte
für anti-islamische Pegida-Dresden-Stimmung.

Um 16.30 Uhr war man wieder auf dem Kandeler Marktplatz. Es folgte eine Rede
von “Maria” von “Das Frauenbündnis”. Vor und nach der Rede und in Redepausen
skandierte das Publikum immer wieder “Maria statt Scharia”, einen seit Jahren bekannten Slogan der NPD. “Maria” sagte dazu nichts, sondern lächte still. Sie
widmete ihre Rede den “vielen Wohlfühlfeministinnen in ihren schönen, weißen,
sicheren, deutschen, reichen Wohnvierteln”. Danach sprachen Andreas Kalbitz,
der Brandenburgische AfD-Chef, der am Tag zuvor in Heidelberg bei einer Veranstaltung in Heidelberg “Gegen den Genderwahn” gesprochen hatte.

Nach ihm sprach Christina Baum. Sie verkündete, dass die laufende Kundgebung
“für eine gewisse Zeit” die letzte von “Kandel ist überall” in Kandel sei. Man werde
in anderen Städten aktiv werden. Danach warb sie für die Teilnahme an der für
den 7. April angesetzten Kundgebung. Allerdings gab sie den Namen des Veranstalters mit “Das Frauenbündnis” an, und tat damit so, als wäre die Kundgebung
am 7. April eine mit ihr assoziierte. Was nicht stimmt. Denn die besagte
Kundgebung wird von Marco Kurz und seinem “Frauenbündnis Kandel”
ausgerichtet, und mit dem ist man hinter den Kulissen heillos zerstritten. Im
kommenden5 Netzwerk-Dossier finden sich hierzu ausführliche Informationen.

Um 17. Uhr war die Kundgebung beendet. Eine Kundgebung, bei der erneut die
organisierte Rechte Szene breit vertreten war: NPD und JN, das Bündnis Saar
und die Pfälzer Spaziergänge, Der Dritte Weg, die Identitäre Bewegung, DIE
RECHTE ... insgesamt waren (vorsichtig geschätzt) 250 Personen aus diesem
Spektrum anwesend gewesen.
Und auch diesmal hatte die AfD Anhänger aus ganz Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern mobilisiert. Aber auch aus NRW und aus der Schweiz
waren Teilnehmende angereist. Aber eben nur ein Drittel so viel wie beim letzten
Mal: Die Kundgebung von “Kandel ist überall” vom 24. März war kontraproduktiv.
Sie verwandelte die strahlenden Siegerinnen vom 3. März in 0815-Patriotinnen.
Die Erfinderinnen von “Kandel ist überall” hatten am 3. März Geschichte geschrieben. Sie hatten etwas bewirkt, das der Gründungsmythos einer West-Pegida' werden könnte .... Sie hätten es dabei belassen sollen und, wie angekündigt,fortan in
anderen deutschen Städten und nicht mehr in Kandel aktiv zu sein. Aber erneut
war persönliche Geltungssucht stärker als 'patriotische' Disziplin & Bescheidenheit
gewesen.
“Kandel ist überall” hat am 24. März sein eigenes Denkmal angekratzt. Der 'Lack
ist ab', wie man so sagt. Nun wird Marco Kurz mit seinem Marsch2017 die Reste
verwalten: Ab dem 7. April jeden ersten Samstag im Monat will er eine “Großdemo”
auf dem Kandeler Marktplatz veranstalten. Allerdings werden das nur Kleindemos
des harten Kerns rechtsextremer Gruppierungen des pfälzer Hinterlands werden.

Und schon einen Tag später, am 25. März, verkündete
“Kandel ist überall”, wie man sich die Zukunft konkret
vorstelle: Man wolle eine Art patriotisches Franchising
betreiben. Dazu habe man bereits vor Tagen die Worte
'Kandel ist überall' markenrechtlich schützen lassen.
5 Nummer 73a und 73b ..... www.ka-gegen-rechts.de/Medien

“Kandel ist überall” ist ab nun eine Trademark
"Kandel ist überall" hat großes Potenzial. Nach
der zweiten großen Demo mit mehreren tausend
Teilnehmern in Kandel, bei der die Staatsmacht
uns entgegengetreten ist, (...) sehen wir, dass wir
die politische Klasse und ihre Zuträger empfindlich gestört haben in ihrer heilen Multikultiwelt.

Alle Initiativen, die unsere Ziele teilen und sich mit
unseren Auflagen anfreunden können, sollen sich
melden. Wir unterstützen Sie gerne, möchten aber
wissen, wer auf den Veranstaltungen spricht und ob
die Veranstaltung in unserem Sinne organisiert ist.6

Auch zahlreiche Zuschriften bestätigen uns in der
Einschätzung, dass die Bürger auch in den alten
Bundesländern immer mehr bereit sind, (...) auf
die Straße zu gehen und Gesicht zu zeigen.
Wir haben uns daher dazu entschlossen, zielgerichtet und konzentriert weiterzuarbeiten, um
noch mehr Menschen für unsere Bewegung zu
gewinnen. Aber wir sehen auch die Gefahr, dass
"Kandel ist überall" von Personen oder Organisationen vereinnahmt werden kann, mit denen
wir nicht zusammenarbeiten wollen, weil wir sie
für unsere Ziele für schädlich halten.

Als Begründung für diesen Schritt wurde die
Entwicklung von Pegida Dresden ab etwa
Mitte 2015 angeführt, als Lutz Bachmann im
Wochentakt selbsternannte Pegida-Ableger
aus dem Pegida-Verband ausschloss. Die
“8 Hauptorgamitglieder” meinen es wirklich
ernst mit der Schaffung einer West-Pegida.

“Kandel ist überall” sieht seine
Zukunft als Franchise-Unternehmen:
In Hannover hat man die FacebookBewegung "Familie gegen Gewalt"
als Partner gewinnen können.

Ob auch das Bündnis Saar um
die NPD-Ikone Jacky Süßdorf die
Franchise-Genehmigung erhalten
hat, ist noch unklar.

6

www.facebook.com/Kandelistueberall/photos/a.1504284096349407.1073741829.1503376969773453/1563930130384803/?type=3&theater

“Kandel ist überall” vs. Uwe Junge
(Ring Frei zur nächsten Runde)
Die Markenanmeldung von “Kandel ist überall” wurde auf Facebook von einer
expliziten Kampfansage an Uwe Junge begleitet, die von der SpaßguerillaFacebookseite Kandeler Frauenbündnis7 dokumentiert wurde.
Der oben zitierte Text zur Markenanmeldung ging am 25. März um 20.30 Uhr auf
der Facebookseite von “Kandel ist überall” online. Da enthielt er an seinem Ende
aber noch einen Absatz, der sich auf Uwe Junge und die von ihm politisch geförderte MdB Nicole Höchst bezog. In diesem Absatz wird greifbar, wie es hinter den
Kulissen der AfD so zugeht, wie tief man da zerstritten sein muss: Insbesondere
hinsichtlich der Hauptlinie des Konflikts, die zwischen Uwe Junge und Christiane
Christen verläuft.
Jener Absatz, in dem es um den (angeblichen) “Anlass” zur Markenanmeldung
geht, wurde dann im Lauf des 26. März gelöscht. Das linke Bild zeigt einen
Screenshot des “Bearbeitungsverlaufs” des Facebookbeitrags, das rechte zeigt einen Screenshot der Google-Suchmaske, wenn man den Wortlaut des gelöschten
Absatzes am 26. März um 17 Uhr in das Suchfeld eingab ... Offenbar hatte da am
25. März abends jemand eigenmächtig schmutzige Wäsche waschen wollen und
wurde dann korrigiert.

Das war nicht das erste Mal, dass “Kandel ist überall” öffentlich gegen Uwe Junge
querschoss: Nach der Kundgebung am 3. März hatte man via Facebook Anschuldigungen an Nicole Höchst und Claudia Junge, die Ehefrau von Uwe Junge, formuliert: Beide hätten sich bei der Kundgebung am 3. März ungefragterweise als
Trägerinnen des Transparents des Co-Veranstalters “Das Frauenbündnis” eigenmächtig exponiert (vgl. Dossier8 zum 3. März Teil 2)

Kleine Randnotiz: Nicole Höchst war am
24. März nicht in Kandel, sondern in Hachenburg bei der Anti-DITIB-Kundgebung
mit Uwe Junge und Leyla Bilge.

7

www.facebook.com/Kandeler-Frauenb%C3%BCndnis-2060336664184320/?hc_ref=ARRdtzmmRetizD7xRpA3y2L87sTOFLpsWyEkrbbMZrNNY2Xki3sqSakYBx1jDgpxHyg&fref=nf

8 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/03/71b_Die_Demos_am-3_Maerz_in_Kandel_Teil_2.pdf

Impressionen der Kundgebung von “Kandel ist überall”
Torsten Frank hatte einen Teil der von ihm angeführten westerwäldischen Bürgerbewegung
“Bekenntnis zu Deutschland” mitgebracht.

Warten: Frau mit HoGeSa-Pulli und Julian Bender, der “Gebietsleiter West” von Der III.Weg.9

Ignaz Bearth (rechts) filmte für den FacebookLivestream von “Wir für Deutschland”.
Als Überrschungsgast anmoderiert, hielt Andreas Kalbitz (der 'Mann mit den Jugendsünden'10) eine Rede:
“Wir werden die Alt-68er auf die Müllhalde
der politischen Geschichte schicken”.

Beim Demozug dann liefen (von rechts) Frank
Lobstedt (AfD Villingen-Schwenningen), Malte
Kaufmann (MdB, AfD-Heidelberg), Steffen Königer (MdL AfD-Potsdam) und Andreas Kalbitz
Seit' an Seit'.
Dicht gefolgt von NWO-WarnerInnen.

Auch die Schweizer Pegida-Partei suchte ihre
Antworten rund um die Neue Weltordnung.

Michael Stecher lief in der dritten Reihe und
schaffte es (unerkannt) ins Heute-Jurnal.

9 https://twitter.com/AlexwiMann?lang=de
10 https://www.tagesspiegel.de/berlin/afd-landeschef-andreas-kalbitz-ein-mann-hart-an-der-grenze/19978518.html

Ein Bild mit Symbolkraft: Die Identitären ziehen
links am Fronttransparent vorbei. Links vorne ist
Alexander Flätgen aus Sulzbach (NPD, Sagesa).

Edwin Wagenveld und Sascha Wagner (NPD,
SaGeSa). Im Hintergrund Andreas Kalbitz.

Hart an der Grenze zur Verletzung der internen
Demoauflagen.

Kein Fotoshop: Dieses Schild lehnte an der Plane
des Bühnen-LKW, der wohl bisweilen auch an
Pegiden ausgeliehen wird.

Christian Hehl (NPD Mannheim) trug bereits
sommerliche Schirmmütze statt Cabrio Flatcap

Das Rumstehen nach der Show ist das Schönste.
Marco Kurz (rechts) mit Deutschlandstofftasche.

Alexander Flätgen, mit der Hand am Rucksackgurt, und seine Bezugsgruppe.

Selfie
mit
Jacky

Drei Zeichensetzungsfehler.

Julian Bender aus der Nähe: Der grüne Trainingsanzug scheint bereits mit dem Körper verwachsen

Von vorne: “It's Not A Crime To Be White”

Von hinten: “Großdeutschland”

Nürnberg 1: Gernot Tegetmeyer hatte diesmal
aus familiären Gründen keine Zeit und schickte
am Morgen eine Facebookgrußbotschaft.

Nürnberg 2: Sein Teamkollege “Riko” besorgte
den Pegida-Nürnberg-Facebook-Livestream.

Von oben: Der III. Weg

Der Demozug aus Sicht des Smartphones von
Thorsten Dauster (NPD, Bündnis Saar).
Parteisymbole waren wegen
interner Demoauflagen verboten.
Kreative Lösung:
Ein Mimikri-Pfeil, aus dem
Logo von “DIE RECHTE”
in einen Kreis kopiert.

Analog dazu die Frage: Ist ein pi-Banner, bei dem
die untere Hälfte weggeschnitten ist, ein pi-Banner?

Thomas Rettig11 war am 24. März in Kandel ....

Bei der Kundgebung wehte12 die japanische RisingSun-Fahne. Sie ist Symbol der imperialistischen
Geschichte Japans bis Ende des Zweiten Weltkriegs

.... und will am 7. April wieder hin.

Beim Spaziergang war sie dann eingerollt.

11 Kargida-Gründer - vergleiche die ersten Netzwerk-Dossiers bis zu seiner Abservierung durch Ester Seitz Mitte 2016
12 www.youtube.com/watch?v=CaOHft3OceM und www.youtube.com/watch?v=7N7geJCIyJc

Die Gegenkundgebungen
Die Gegenkundgebung von “Wir sind Kandel” unter der Federführung das DGB
fand am Kandeler Bahnhof statt und war mit etwa 2000 Teilnehmenden sehr gut
besucht. Allerhand politische und gesellschaftliche Prominenz hatte sich eingestellt und damit die Wichtigkeit des Protests unterstrichen: 13
Zu den Teilnehmern der Protestkundgebung gehörten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad und der Generalvikar des Bistums Speyer, Franz Jung. Rund 1.000 Menschen hätten sich an der Kundgebung
der AfD beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit
über 1.000 Beamten im Einsatz. (...) Die Landesregierung stehe an der Seite der Bürger, die
für ein weltoffenes, liberales und gewaltfreies Miteinander eintreten, sagte Dreyer bei der
Protestkundgebung. „In unserem Land leben Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religionen oder Weltanschauungen friedlich und tolerant zusammen. So soll es auch in Zukunft bleiben.“ Fremdenhass und rechtsextremes Gedankengut hätten keinen Platz in Deutschland.
„Gegenüber Gewalt und Hass gibt es eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber allen Menschen,
egal woher sie kommen“, sagte die Ministerpräsidentin.
Die Kirchen erklärten sich mit ihrer Teilnahme an der Gegendemonstration solidarisch mit den
Einwohnern Kandels angesichts der Bedrohung der Stadt durch demokratiefeindliche Kräfte,
heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Landeskirche und Bistum. Wenn das Leid von
Menschen instrumentalisiert werde, um politischen Profit daraus zu schlagen, werde eine
Grenze überschritten. Dann gehe es nicht mehr um gute Lösungen für die Menschen, sondern
um die Spaltung der Gesellschaft und die Profilierung auf Kosten anderer.

Diese Gegenkundgebung war sehr gut besucht gewesen und hatte allerhand Politprominenz zum Anfassen geboten. Die Kundgebung von “Kandel ist überall” aber
war mit ihren rund 1500 Teilnehmenden und einem unglamourösen Verlauf eine
lieblos-derbe Pegida-Angelegenheit gewesen: Im Vergleich zum 3. März muss sie
als krasser Rückschritt, wenn nicht gar als Flopp angesehen werden. Das Ziel der
Gegenkundgebung, der AfD-Hetze ihre getarnte Plattform wegzunehmen und die
Definitionsmacht über die Stadt Kandel zurückzuerobern, war erreicht worden auch wenn es keine Blockade der Laufstrecke gegeben hatte.
Das Projekt “Wir sind Kandel” wird als ein Beispiel für gesellschaftlich breit angelegten Antifaschismus in die Geschichte eingeheftet werden. Leider aber mit einer
Einschränkung: Sinnloserweise hatten vier Personen aus dem Demozug heraus
die Polizei, als die bewusst eskalierte und ohne Not zu Prügeln begann, mit Böllern beworfen. Der Polizeiberichte14, aus denen die Medien dann anschließend in
der Regel wörtlich abschreiben, klangen zunächst halbwegs sachlich:
Vor Beginn der Versammlungen vermummte sich eine Gruppe des linken Spektrums am
Bahnhofsvorplatz. Diese Gruppe wurde durch polizeiliche Maßnahmen von den friedlichen Teilnehmern getrennt. Durch intensive polizeiliche Kommunikation gelang es, die
Personen zu überzeugen, die Vermummung abzulegen. Danach konnten sie an der Versammlung teilnehmen. (...) Im weiteren Verlauf der Versammlungen kam es zu mehreren
gewalttätigen Angriffen des linken Spektrums gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, weshalb Pfefferspray und Schlagstock zur Verteidigung eingesetzt werden musste.
Drei Polizeibeamte sind dabei leicht verletzt worden, blieben aber weiterhin dienstfähig.
Vier Personen müssen sich [nun] wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und
Würfen mit Pyromaterial, Beleidigung und weiteren Delikten verantworten.
13 http://www.fr.de/politik/rheinland-pfalz-proteste-gegen-afd-kundgebung-in-kandel-a-1473938
14 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3899937

Am 24. März hatte es noch eine zweite Gegendemo gegeben. Angemeldet hatte
die Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa. Der Kundgebungsort lag zwischen Bahnhof
und Marktplatz, und nach Ende der Gegenkundgebung am Bahnhof wollten etwa
250 Personen zu jener Antifa-Gegendemo weiterziehen. Die Polizei aber hinderte
sie daran, wollte sie nicht zu dem genehmigten Kundgebungsort vorlassen.
Die taz war vor Ort gewesen und hat einen langen Artikel 15 aus der Sicht eines der
beteiligten Antifaschisten (mit dem erfundenen Namen “Tarek”) veröffentlicht.
Tarek sagt, Kandel sei austauschbar. Die Nazis, die wollten expandieren, in den Westen. Und
weil in Kandel nun einmal der Mord passiert sei und weil dieser Mord den Rechten einen guten Aufhänger bieten würde, deswegen seien sie nun eben hier. Und deshalb ist Tarek hier,
weil er „den Nazis nicht die Straße überlassen möchte.“ Er will sie blockieren: „Es geht nicht
mehr um das ermordete Mädchen, sondern um die Deutungshoheit auf der Straße“, sagt er.
Tarek steht in einer kleinen Gasse in der Nähe des Kandeler Bahnhofs, in der Hand eine rote
Fahne, und blickt auf die Polizistenreihen vor ihm. Gerade hat das Bündnis WIR sind Kandel
seine Demonstration beendet, und Tarek und seine Mitstreiter sind weitergezogen, näher an
die Route der Demonstration von Kandel ist überall.
Aber weil Kandel ist überall ein rechtes Bündnis ist und Tarek und seine Mitstreiter linke Gegendemonstranten sind, hat die Polizei die Straße gesperrt. Sie lässt ihn und seine etwa 250
Begleiter nicht weiter. „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“, skandiert die Menge.
Tarek stimmt mit ein, ein weiterer Polizeiwagen fährt vor, gerade hat die Polizei mit Pfefferspray die Menge vom Weiterlaufen abgehalten.
Plötzlich kommt Bewegung in die Menge, die Menschen drängen langsam nach vorne, gegen
die Polizeikette. Die Polizei versprüht Pfefferspray, es knallt, Schlagstöcke fliegen durch die
Luft. Zwei Demonstranten, einer mit blutender Nase, tragen eine junge Frau vorbei, ihre Augen sind verquollen, Pfefferspray. „Wasser, hat jemand Wasser?“. Eine Kandelerin reicht eine
Flasche aus dem Fenster. Später werden die Demonstranten von zwei Verletzten sprechen, die
Polizei von vier Festnahmen, wegen Widerstandes, eines Böllerwurfes und Beleidigung.

Die Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa griff diese Auseinandersetzung in einem kritischen
Kommentar zum 24. März auf:
Wenn das Ziel ist und bleibt, die Nazis und Faschos aus Kandel wieder rauszubekommen, sind wir gestern diesem Ziel kein Stück näher gekommen. Die Kundgebung von "Wir sind Kandel" an sich war ja
nicht verkehrt, wenn dessen Ziel war, dass DemokratInnen anderen DemokratInnen damit signalisieren
wollten, dass man ge-gen Rechts ist. Aber das weichgespülte Programm dieser Kundgebung entfaltet
keinerlei Nachhaltigkeit - im Gegenteil: es fördert den Trotz der Rechten. [... Und] wie gestern Teilnehmer einer angemeldeten Demonstration daran gehindert wurden zu unserer Demonstration zu gelangen,
ist ein Skandal. Und nur durch unsinniges Handeln einiger weniger [z.B. Böllerwurf] haben Polizei und
Ordnungsbehörde sowie interessierte Politiker danach die Möglichkeit erhalten, von diesem Skandal abzulenken. Die Rechten konnten gestern ungestört ihr Ding machen und werden sich sicher nicht beeindrucken lassen, solange es man ihnen nicht 'ungemütlich' macht. Und wir meinen damit keinen Krawall!
Die Rechten müssen mit einem schlechten Gefühl aus Kandel abreisen! Solange wir das nicht erreichen,
kommen die immer wieder.

Leider kam es dann aber vier Tage später, am 28. März, bundesweit zu einem
Paradigmenwechsel bei der Berichterstattung: Nach einer Pressekonferenz der
Polizei waren es nun plötzlich “Linksautonome”, die bei “Ausschreitungen” eine
“Polizeisperre (hätten) durchbrechen” wollen und “Sprengsätze” geworfen hätten ... Und damit waren alle Chancen für eine sachliche Auseinandersetzung mit
den Vorfällen vom 24. März vom Tisch.
15 http://www.taz.de/!5493692/http://www.taz.de/!5493692/

Die Rheinpfalz, am 26.03.

Derweil ging die Kooperation zwischen Ein Prozent und “Kandel ist überall” in die
nächste Runde: Ein Videointerview mit Christiane Christen vom 29. März.

Und damit endet diese Dossierreihe zum “Bündnis Kandel ist überall”, das von Anfang an wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt worden ist und nunmehr, durch
die Sicherung der Namensrechte, auch tatsächlich eines geworden ist. Der Höhepunkt ist überschritten. Die 'PatriotInnen' sind in der Breite für derlei langweilige
Herzlosigkeiten nicht zu begeistern.
Die Strahlkraft, die man am 3. März erreicht hatte, wird außerhalb Kandels im
Westen der BRD nirgendwo zu erreichen sein. Christane Christen, der politische
und werbetechnische Kopf von “Kandel ist überall”, wird in absehbarer Zeit wieder
in Kandel aufschlagen. Dann wird die Dossierreihe wiedereröffnet werden.
Eventuelle zukünftige Kurzinfos werden in der Dossierreihe “Großdemo#”, die Anfang April beginnt, zu finden sein: Am 7. April startet in Kandel eine Kundgebungsreihe, die laut Marco Kurz die “größte und wichtigste Demo im Westen”
werden würde... jeden ersten Samstag im Monat um 14 Uhr auf dem Marktplatz.

