
 'Zwischendemo' am 16. Juni
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien

Bis Dezember 2019 will Marco Kurz einmal pro Monat in Kandel demonstrieren. 
Im Mai  2018 kamen 350 Personen,  im Juni  kamen 150.  Um diesen Trend zu 
stoppen, suchte er direkte Konfrontationen mit der Kandeler Bevölkerung: In ers-
ter Linie suchte er dabei legitimierende Gründe für seine Demos in Kandel. 

Als erste Reaktion auf den Juni-Flopp erklärte er alle KandelerInnen, die sich mit 
dem Bündnis  Wir sind Kandel solidarisch fühlten, zu “Extremisten” und ”Radika-
len” .... Mit einer recht abenteuerlichen Begründung:

Die Kandeler Eliten der NS-Zeit (= die “Extremisten”) seien “nach 1945” gesellschaftlich 
führend geblieben, eine sozusagen reinigende Entnazifizierung habe nicht stattgefun-
den. Vielmehr seien die “Extremisten” in der lokalen SPD aufgegangen, so dass heute 
der Bürgermeister Poß (SPD) und das ihn unterstützende Bündnis Wir sind Kandel in 
einer Linie mit diesen “Extremisten” zu sehen und selbst “Radikale” seien.

Das Bündnis  Wir sind Kandel hatte nach der April-Demo von Marco Kurz eine 
Putzaktion durchgeführt:  Gemeinsam fegte  man nach der  Demo den  Kundge-
bungsplatz,  den Marktplatz,  um ihn vom “braunen Dreck” zu befreien.  Und so 
kündigte Marco Kurz am 4. Juni für die Juli-Demo eine eigene Putzaktion an: 

Während unserem Spaziergang am 07.07. werden auch wir Besen dabei haben und 
vor all den Türen kehren, welche sich mit den "Wir sind Kandel"-Plakaten eindeutig 
auf die Seite der Radikalen stellen. 

Diese Suche  nach  direkter  Konfronta-
tion  mit  der  Kandeler  Bevölkerung 
setzte  Marco  Kurz  zwei  Tage  später 
fort. Die vom Bündnis  Wir sind Kandel 
veranstaltete  “Themenwoche  Aktiv  für 
eine offene Gesellschaft” geriet in den 
Focus  seiner  skandalisierenden  Auf-
merksamkeit: 
Die Verantwortlichen von Kandel geben sich große 
Mühe, sich gegen Frauen, Mütter, Eltern, Familien 
und damit auch gegen unsere Kinder zu stellen. 
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Die “Themenwoche” war ein Versuch, die Kandeler BürgerInnen im Rahmen von 
Veranstaltungen ohne Democharakter über die Inhalte und die Motivationen der 
'patriotischen' Kandeldemos zu informieren.

Bereits am ersten Abend der “Themenwoche” kam es zu einer Konfrontation. Acht 
gesichtsbekannte Mitglieder des Frauenbündnis Kandel begehrten Einlass zur Ver-
anstaltung “Antifaschismus und die rechten Strippenzieher in Kandel” und wurden, 
wie zu erwarten war, mit Verweis auf das Hausrecht abgewiesen. 

Der Protest der acht war groß,  jedoch 
nicht wirklich nachvollziehbar, denn das 
Bündnis  Wir sind Kandel hatte als Ver-
anstalter  ein  Plakat  unmissverständli-
chen  Inhalts  im  Eingangsbereich  der 
Veranstaltungshalle  angebracht  ...  So 
etwas nennt  man wohl  'wehrhafte De-
mokratie'.
Marco Kurz war nicht anwesend gewe-
sen. Er skandalisierte die Abweisung via 
Facebook als undemokratischen Akt.

Ein  Mitglied  des  Frauenbündnis 
Kandel war  jedoch unerkannt  in 
den Veranstaltungssaal gelangt.
Marco  Kurz  veröffentlichte  dann 
aber  nicht  jene  “Mitschrift”,  son-
dern nur seine eigenen Kommen-
tare  zu  ihr,  die  an  dieser  Stelle 
aber nicht weiter wichtig sind.



Der 15. Juni in Kandel

Marco Kurz versuchte seit seit Januar 2018, sich das Image eines unpolitischen 
Frauenrechts-Aktivisten zu geben, dem es um Gerechtigkeit für Kandel gehe. Da-
bei präsentierte er sich als ein Mensch, der frei von rechtsextremen oder reichs-
bürgerischen Ideologien sei … und verklagte deswegen gar die Tageszeitung Die 
Rheinpfalz, weil die Aussagen in diese Richtung getätigt hatte. 
Nun aber holte ihn seine Marsch2017-Vergangenheit wieder einmal ein: Denn bei 
Treffen, zu denen Marco Kurz im Sommer 2017 verschiedene interessierte Grup-
pen eingeladen hatte, hatte sich unter falschem Namen ein Buchautor eingeschli-
chen. Der hatte seinerzeit über die Reichsbürgerszene allgemein recherchiert und 
nun ein Buch dazu veröffentlicht. Das stellte er am 15. Juni im Rahmen der “The-
menwoche” bei einer Autorenlesung in der Kandeler Stadtbücherei vor.

Die Rheinpfalz hatte im Vorfeld über das Buch, den Autor und dessen Erlebnisse 
in einem Artikel mit dem Titel „Die Verbündeten-Suche des Marco Kurz“ berichtet:1

Im Nebenraum einer gutbürgerlichen Gaststätte zu Kassel haben sie sich versammelt, um über 
den Sturz der Regierung zu sprechen: Marie [Deutsch] zum Beispiel, deren Oberteil so tief 
ausgeschnitten ist. Rüdiger Hoffmann, der sich mit dem bekannten Comedian nur den Namen 
teilt, aber trotzdem gerne mit lustigen Gummi-Enten in der Hand auftritt. Marco Kurz, der die 
Idee zu diesem Treffen hatte und Monate später als Demonstrations-Organisator in Kandel be-
kannt werden wird. Und Tobias Patera, ein „alternativer Journalist“. Doch der Betreiber von 
„Der-Widerstand.com“ ist gar nicht  der „reichsdeutsche“ Verschwörungstheoretiker,  der zu 
sein er vorgibt. Der 32-Jährige mit der hohen Stirn heißt in Wirklichkeit Tobias Ginsburg, er 
arbeitet als Regisseur und Autor. Den anderen Namen hat er aus einem expressionistischen 
Roman geklaut, er benutzt ihn monatelang, um sich zu tarnen. Denn als Patera schleicht er 
sich in eine Szene ein, die er unter dem Schlagwort „Reichsbürger“ zusammenfasst. Auch 
wenn er dort jede Menge Leute trifft, die diesen Begriff für sich ablehnen. 
Manche von ihnen bezeichnen sich lieber als Systemkritiker.  Oder als Staatenlose,  Linke, 
Ökos. Oder sie sehen sich als „bürgerliche Mitte“. Doch Ginsburg warnt: Sie alle verbindet, 
dass sie den verschiedenen Varianten einer rechtsradikalen Verschwörungstheorie anhängen. 
Demnach ist die Bundesrepublik kein richtiger Staat, ihre Einwohner werden deshalb von bö-
sen Mächten bevormundet und ausgebeutet. Diese mysteriösen Finsterlinge sollen dann zum 
Beispiel Juden sein. Oder Illuminaten. Oder Satanisten. Für Rüdiger Hoffmann sind es Nazis. 
Der  vom Verfassungsschutz  beobachtete  50-Jährige  nutzt  lustige  Gummi-Enten,  um seine 
Thesen als Satire deklarieren zu können, sobald Ärger droht. Doch der einstige NPD-Kreis-
vorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern meint es ernst, wenn er erläutert: Die Bundesrepu-
blik ist nur Tarnung, in Wirklichkeit wird das Hitler-Regime weitergeführt. Was jeder erkennt, 
der die Augen aufmacht. (…) Zu dem Treffen im Sommer 2017 kam Hoffmann auf eigenen 
Wunsch – sagt Marco Kurz, der die Zusammenkunft organisiert hatte, ehe er sich Monate spä-
ter auf Demonstrationen in Kandel verlegte. Der in einem badischen Betrieb arbeitende Anti-
Einwanderungs-Aktivist  sagt  der  RHEINPFALZ:  Er  wolle  der  Spaltung  der  Gesellschaft 
entgegenwirken. Also habe er damals „Einladungen an alle Gruppierungen, Bündnisse und 
Menschen gesandt, unabhängig ihrer Ausrichtung, die aus unserer Sicht das gleiche Interesse 
verfolgen, nämlich ein friedliches Miteinander“.
Im Nebenzimmer der gutbürgerlichen Gaststätte zu Kassel versammelten sich daraufhin zum 
Beispiel: ein „souveräner Anarchist“, eine Anhängerin des völkischen AfD-Flügels, die Abge-
sandten einer Art Hippie-Kommune. Und Marie mit dem tief ausgeschnittenen Oberteil. Sie 
war  schon beim Leipziger  Pegida-Ableger  Legida  aufgetreten.  Und mit  einem Luftballon 
durch die Stadt stolziert, auf dem das Kürzel der rechtsextremen Terrorbande NSU prangte. 
Im  vergangenen  Sommer  allerdings  fiel  sie  vor  allem  als  Ortsgruppen-Chefin  bei  „Der 
Marsch 2017“ auf.  Offizielles  Ziel  dieses ersten Marco-Kurz-Projekts  war es,  aus  Protest 
„gegen die politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte“ mit 500.000 Demonstran-

1 https://www.rheinpfalz.de/lokal/aus-dem-suedwesten/artikel/kandel-die-verbuendeten-suche-des-marco-kurz/



ten nach Berlin zu ziehen und so die Bundesregierung zum Rücktritt zu zwingen. Bei Facebook 
gewann der Initiator für diese Idee ein paar Tausend Menschen. Doch im wirklichen Leben fan-
den sich nur wenige Aktivisten, die Banner aufstellten, Flugblätter verteilten oder als 'Marsch'-
Gruppe die Kanzlerin bei Wahlkampf-Reden ausbuhten: Ende 2017 schien die Bewegung ge-
scheitert. 
Dann allerdings erstach in Kandel ein angeblich 15-jähriger, in Wirklichkeit aber wohl deut-
lich älterer Flüchtling aus Afghanistan seine 15 Jahre alte deutsche Ex-Freundin. Und Marco 
Kurz scharte doch noch größere Menschenmassen um sich: als Mit-Organisator der Protest-
märsche, die seit der Bluttat immer wieder durch die Südpfälzer Kleinstadt ziehen. Bürgerliche 
Kritiker der Flüchtlingspolitik laufen dort mit, aber auch Rechtsextremisten und Hooligans. 
Kurz  allerdings beteuert  immer wieder: Er  arbeite an einer „überparteilichen Bürgerbewe-
gung“. Doch der als Alternativ-Journalist Patera angereiste Autor Ginsburg zeichnet ein ganz 
anderes Bild von der Versammlung im Nebenraum einer gutbürgerlichen Gaststätte zu Kassel. 
Und von zwei weiteren Zusammenkünften in den Folgewochen. Ginsburgs Buch „Die Reise 
ins Reich – Unter Reichsbürgern“ zufolge hatte Kurz vor allem Hetzer, Gewaltbereite und 
Rechtsradikale gerufen. Umso verschwörerischer sei die Truppe vorgegangen: Handys sollten 
bei den Treffen ausgeschaltet, Kontaktlisten nur handschriftlich erstellt werden. In so vertrau-
lich-trauter  Runde,  schreibt  Ginsburg,  kündigte  ein  Teilnehmer  dann  beispielsweise  vage 
raunend an, dass er bald etwas Großes und Gefährliches unternehmen wolle. Eine Teilnehme-
rin rühmte derweil die berüchtigte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck – und niemand 
widersprach ihr. Zerstritten hat sich die Truppe trotzdem. Dem Buchautor zufolge bildeten 
sich zwei Flügel: einerseits offen Radikale wie Rüdiger Hoffmann. Und andererseits Leute um 
Marco Kurz, die ihre Ziele ein wenig bemänteln wollten, um eine breitere Öffentlichkeit nicht 
zu verschrecken. (...)

Auch bei der Autorenlesung versuchten Mitglieder des Frauenbündnis Kandel, der 
Veranstaltung beizuwohnen. Die Ordner verwehrten vorsorglich insgesamt sechs 
Personen, die sie dem Marsch2017 beziehungsweise dem Frauenbündnis Kandel 
oder der politischen Prominenz der AfD Hassloch zugeordnet hatten. Die Lesung 
selbst verlief störungsfrei. 
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Und auch am letzten Tag der "Themenwoche", am 16. Juni, suchte Marco Kurz 
die Konfrontation. Er veranstaltete eine Gegendemo zur Abschlussveranstaltung: 
Das Bündnis Wir sind Kandel hatte unter dem Motto Tag der offenen Gesellschaft 
auf 12 Uhr zu einem gemeinschaftlichen Picknick eingeladen. Die Gegendemo 
richtete sich, zusammengefasst gesagt, “gegen “Minderheitenherrschaft”.

Der Anlass für die Gegendemo ist in Wiesbaden zu finden. Am Nachmittag des 6. 
Juni berichteten die bürgerlichen Medien über eine Gewalttat in Wiesbaden: Ein 
seit zwei Wochen vermisstes 14jähriges Mädchen namens Susanna war tot auf-
gefunden worden. Sie war vergewaltigt, ermordet und dann nahe einer abgelege-
nen  Bahnstrecke  im Wiesbadener  Stadtteil  Erbenheim  verscharrt  worden.  Ein 
20jähriger irakischer Flüchtling galt als tatverdächtig. Er lebte als Asylbewerber in 
einer Erbenheimer Flüchtlingsunterkunft.  Das Mädchen wohnte in Mainz, stand 
mit einem jüngeren Bruder des Irakers in losem Kontakt und hatte sich laut Me-
dienberichten “häufiger in der Flüchtlingsunterkunft  aufgehalten". Vor ihrem Tod 
hatte sie sich abends mit FreundInnen zu einem Stadtbummel durch Wiesbaden 
getroffen.



Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden 
nahm erst  am Mittag  des  7.  Juni 
gegenüber  der  Presse  Stellung. 
Marco Kurz aber hatte bereits am 
Abend  des  6.  Juni  auf  Facebook 
eine Ankündigung bezüglich seiner 
Gegendemo veröffentlicht.

Bei dieser Ankündigung ist wichtig, 
dass sie das Geschehen im “Ver-
antwortungsbereich” der rheinland-
pfälzischen Ministerpräsidentin Ma-
lu Dreyer verortete:

Die 'patriotischen' Kandeldemos hatten am 2. Januar durch Marco Kurz und sei-
nen Marsch2017 begonnen. Mitte Januar hatte er sein Frauenbündnis Kandel ge-
ründet und mit systematischen Demos begonnen. Das AfD-nahe Bündnis Kandel 
ist überall war dann Ende Januar hinzugekommen. Die beiden Bündnisse konkur-
rierten miteinander und es kam beinahe wöchentlich zu kleineren oder größeren 
Kundgebungen mit Teinehmendenzahlen zwischen 10 und 4500.
Ende März mischte sich dann Malu Dreyer ein. Sie rief, anlässlich einer Kundge-
bung von Kandel ist überall, zu einer vom DGB organisierten Gegenkundgebung 
auf und war am Demotag mit dem halben Landtag in Kandel.

Marco Kurz leitete dann am 6. Juni aus dem Tod des in Wiesbaden getöteten 
Mädchens die Legitimation ab,  in Kandel  eine Demo zu veranstalten.  Und für 
diese Legitimation verwendete er den Umstand, dass das Mädchen in Mainz lebte 
und dort zur Schule ging - um den Bogen zu Malu Dreyer und deren Kritik an den 
Kandeldemos  zu  spannen  und  dann  weiter  zum  16.  Juni  zu  den  “Themen-
wochen”,  die  (im  Einklang  mit  den  Ansichten  Malu  Dreyers)  für  eine  "offene 
Gesellschaft"  werben  wollten  ....  Das  war  zweifellos  der  Tiefpunkt  aller 
instrumentalisierenden  Geschmacklosigkeiten,  die  Marco  Kurz  sich  bis  dahin 
erlaubt hatte. Und alles nur um einen formalen Grund zu haben, auf einem neuen 
zentralen Medienereignis mitreiten zu können - weil das Kandelthema zu jenem 
Zeitpunkt definitv bereits ausgereizt war.

Marco Kurz bezeichnete diese Gegendemo im Vorfeld wiederholt als “Zwischen-
demo”, weil sie zwischen zwei seiner regelmäßigen “Großdemos” (O-Ton Marco 
Kurz)  lag.  Die  Motivationen  für  seine  Demos  allgemein traten  nunmehr  unge-
schminkt hervor: Er suchte eine 'geschlossene Gesellschaft'. Seine Forderungen 
nach Schutz von Frauen, Kindern, Alten und Schwachen und Kranken waren nur 
Blendwerk. Sein zentrales Anliegen war der Angriff auf die BRD und ihre Werte, 
und die Flüchtlinge waren nur neuer Treibstoff für einen wohl schon sehr lange 
und sehr tief sitzenden Hass auf die BRD in ihren Entwicklungen nach 1968.



Bei einem Redeauftritt in Hannover am 9. Juni hatte Marco Kurz über die “Kandel-
demos, welche inzwischen europaweite Bekanntheit errungen” hätten, berichtet. 
Er versuchte dabei, diese Demos zu legitimieren, und ging von der Grundthese 
aus, dass eine kleine Kandeler Machtelite die Wurzel allen Übels sei, während die 
“überwiegende Anzahl der  Menschen in und um Kandel” hinter ihm stehen würde, 
und er sie retten wolle - Von daher wird sich Marco Kurz am 16. Juni an den Teil-
nehmendenzahlen seiner Gegenkundgebung zu "Wir sind Kandel" und deren An-
spruch auf eine “offene Gesellschaft” messen lassen müssen ...  Dann liegt die 
Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Platz.
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Und wie schon etliche Male 
zuvor, konnte es das Bünd-
nis  Kandel  ist  überall auch 
diesmal  nicht  unterlassen, 
einer  angekündigten  Demo 
von Marco Kurz kurz  nach 
der  Ankündigung eine 
gleichzeitig stattfindende 
Konkurrenz-Demo  vor  die 
Nase  zu  setzen.  Diesmal 
wollte  man  ihm  unter dem

verlogenen Verweis  auf  “viele Zuschriften”  und “viele Freunde” vorsorglich das 
pfälzer Hinterland abgraben: Es herrschte ein unerbittlicher Krieg zwischen den 
beiden Kandelprotestanbietern. 

Die drei Mahnwachen bestanden dann 
aus  identischen  zehn  Personen,  die 
von Stadt zu Stadt gereist waren und 
sich  für  je  15  Minuten  aufgestellt 
hatten. Prominente VertreterInnen des 
Bündnis  “Kandel  ist  überall”  waren 
nicht  dabei  bei  diesem  wohl  pein-
lichsten  Auftritt,  seit  man  Ende  März 
Kandel verlassen hatte, um eine West-
Pegida zu erschaffen.

Anm.: Zu dem seit Wochen angekündigten zweiten gemeinsamen Auftreten von Björn Höcke 
und “Kandel ist überall” (diesmal in Mödlareuth, anlässlich des 17 Juni) kamen 250 Personen.



Der 16. Juni in Kandel

Marco  Kurz  präsentierte  sich  im  Vorfeld 
seiner Gegendemo in bester Stänkerlaune 
und intensiver Selbstgerechtigkeit. Zu Stör-
aktionen kam es dann aber nicht.

Der “Tag der Offene Gesellschaft”  war 
ein bundesweiter Aktionstag. Unter dem 
Motto “Tische und Stühle raus und schön 
eindecken. Freundinnen, Freunde, Nach-

barn und Fremde einladen, essen, de-
battieren und gemeinsam die Demokra-
tie feiern” beteiligten sich rund 400 Ge-
meinden:2

Wir möchten die Demokratie gegen ihre Feinde 
verteidigen und unsere Gesellschaft weiterent-
wickeln, indem wir die vielen demokratischen 
Kräfte bündeln, die jeweils für sich wirken. Wir 
setzen Themen zur besseren Gestaltung der Ge-
sellschaft, gegen eine Politik der Angst. Die of-
fene  Gesellschaft  bietet  den  Menschen  die 
größtmögliche  individuelle  Freiheit  bei  größt-
möglicher Lebenssicherheit. Keine andere Ge-
sellschaftsform leistet das, und keine kann sich 
selbst weiterentwickeln und Antworten auf Zu-
kunftsfragen in einer sich schnell verändernden 
Welt geben. Das möchten wir verteidigen und 
weiterführen,
 
Die Feier zum “Tag der Offenen Gesellschaft” war ursprünglich als Veranstaltung 
unter freien Himmel geplant gewesen. Angesichts der ausgerufenen “Gegende-
mo” aber hatte man sie in eine Kundgebung umgewandelt. Es war ein reges Kom-
men und Gehen, in der Spitze weilten 60 Personen auf dem Kandeler “Plätzel”.

Handgezählte  110  Personen wollten an dem 
von Marco Kurz am Demomorgen noch launig 
beworbenen “Zwischenspiel” vor der Kandeler 
Stadthalle teilnehmen. Die Polizei war mit ins-
gesamt 200 BeamtInnen nach Kandel gereist, 
die Gegen-Gegen-Kundgebung zählte etwa 20 
Teilnehmende .... Erstmals war auf dem Markt-
platz für das  Frauenbündnis Kandel kein ge-
sonderter  Kundgebungsbereich  abgesperrt 
worden. Und erstmals waren für den Demozug 
keine Straßen mit Parkverboten belegt worden

2 https://www.die-offene-gesellschaft.de



Mit 110 Teilnehmenden erreichte das Frauenbündnis Kandel seine niedrigsten Be-
suchszahlen seit den denkwürdigen Kundgebungen im Februar, als man nach En-
de der Öffnungszeiten mit zehn Personen vor dem Kandeler Rathaus stand und 
Marco Kurz mit umgeschnallten Megaphon wie ein Billigwesternheld auf und ab 
lief und “Kommen Sie heraus, Herr Poß” gerufen hatte ... Aber selbstredend zeigte 
Marco Kurz sich zufrieden mit seiner Kundgebung am 16. Juni. Die sei ja nur eine 
“Zwischendemo” gewesen. Beim nächsten “regulären Termin” am 7. Juli  werde 
“das anders sein” ... man darf gespannt sein, ob sich dann die “überwiegende 
Anzahl der Menschen in und um Kandel” zur Demo einfinden wird:  Vermutlich 
nicht. Aber Marco Kurz hat es immerhin geschafft, einen Besucherstamm von 100 
Personen an sich zu binden. Das hat zwar keine gesellschaftliche Relevanz, als 
Legitimation nach außen und nach innen ist es jedoch nutzvoll.

Die “Zwischendemo” kreiste inhaltlich um Kritik an der “Offenen Gesellschaft” als 
Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens ... für den kameraführenden Mode-
rator des Facebook-Livestreams war die “Offene Gesellschaft” gar ein Anlass, ein 
biologistisches Gesellschaftsbild zu offenbaren. Zu Beginn der Übertragung, bei 
einem ersten Schwenk der Kamera durch das Feld der Anwesenden, sagte er:

Wir richten unsere Gegendemo heute gegen die Veranstaltung „Tag der Offenen Gesellschaft“. 
Weil wenn eine Gesellschaft zu offen ist, dann gibt’s halt keine Filterprozesse mehr, wie bei 
einem gesunden Körper. Und dann gibt’s Probleme.

Marco Kurz erklärte sich in seiner Rede zunächst solidarisch mit den aktuell inhaf-
tierten Ursula Haverbeck („freie Meinungsäußerung“) und Tommy Robinson („ein 
Botschafter“). Danach zählte er Gewalttaten auf, die in den letzten drei Jahren von 
Asylsuchenden an „einheimischen Frauen“ begangen worden waren und erklärte 
die Taten als Teil eines bewusst geführten Krieges der „gesellschaftlichen Eliten“ 
in Deutschland gegen die eigene Bevölkerung. In Zusammenhang griff Marco Kurz 
seine Hannoveraner Thesen vom 9. Juni auf und sponn sie weiter. Dabei verwen-
dete er Inhalte und Wortwortfolgen, die man auch in Rede von Tatjana Festerling, 
Michael Mannheimer und Ester Seitz und aus dem Frühjahr 2017 finden kann.3

In der Rede vertrat Marco Kurz erneut und umfassend die Annahme, dass Wahlen 
nichts an den von ihm ausgemachten Missständen würden ändern können: Nur 
noch der „Zusammenhalt“  des Volkes,  das im Kampf gegen die verräterischen 
„Eliten“ gleichsam zu einer Schicksalsgemeinschaft geworden sei. Dabei gebe es 
mittlerweile „kein Zurück mehr“ - denn es gelte nunmehr: „Sie oder Wir“:

Seit mittlerweile mehreren Jahren will man uns einen Krieg als Anhäufung von Einzelfällen 
verkaufen. Seit drei Jahren flutet man unser Land mit überwiegend jungen Männern, gerade 
aus Ländern, in welchen die Frau keinen hohen Stellenwert hat. Dieser Krieg wird nicht mit 
Raketen, uniformierten Armeen oder Panzern geführt. Sondern hier wird das simpelste und 
älteste  Mittel  zur  Kriegsführung benutzt:  Das  Messer  und  die  Vergewaltigung.  Der  Feind 
kommt aus dieses Mal von außen, aber das Trojanische Pferd war vorher da. Es wird angeführt 
von einer Bundeskanzlerin - und eine Armee von Mittätern und Mitläufern ist verantwortlich 
für das, was wir in unserer Heimat erleben. Und wer glaubt, diese Armee mit Wahlzetteln zum 
Stoppen zu bringen, der täuscht sich. Wir hier auf der Straße sind es, die diesen inneren Feind 
aus den Verstecken locken. Ob Kirchenvertreter, Politiker, Gewerkschaften oder die einfachen 
Mitläufer: Wir halten ihnen Stöckchen vor die Füße, und sie können nicht anders, als darüber 

3 Beispielsweise hier:   https://michael-mannheimer.net/2017/03/22/die-deutsche-heldin-tatjana-festerling-wir-sind-im-krieg-
gegen-millionen-von-invasoren-die-sich-im-ansturm-auf-unseren-kontinent-befinden/



zu springen. Jedes Mal setzen wir die Hürde höher. Sie stolpern und stürzen und realisieren 
nicht, wie sie dabei vor den Augen anderer ihre hässliche Fratze zeigen. Die elitären Kreise, 
die deutschlandweit  die  Proviteure  der Asyllobby sind,  akzeptieren ihre Mitmenschen nur, 
solange diese still sind. Nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Sie hatten 
sich einen Raum der Immunität geschaffen und von dieser erhobenen Position aus den Krieg 
eröffnet. Aber wir haben sie durchschaut. Darum gibt es auch kein Zurück mehr. Es heißt nur 
noch: 'Sie oder Wir' ... Bisher schienen sich die Mächtigen sicher. Aber das Blatt hat sich ge-
wendet: Deutschlandweit gehen die Menschen auf die Straße. Die Bundesregierung zerlegt 
sich aktuell von selbst. Innerhalb der CDU ist von der Vertrauensfrage die Rede .. Darum ste-
hen auch heute wir wieder hier. Auch wir haben eine Waffe, und diese Waffe kann uns nie-
mand nehmen: Es sind unsere Werte, unser Mitgefühl, unsere Moral und unser Zusammenhalt. 


