
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

 Die Kandel-Demo am 7. Juli
.... und noch einen Schritt weiter nach  rechts.

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

[Beim Prozess um Mias Tod] wird ein Mörder in Szene gesetzt, der überhaupt 
nicht im Land hätte sein dürfen, der vom ersten Tag an log und betrog, bis zum 
Tag, an dem er mit einem Messer ein Leben auslöschte. Und auch heute nur 
sich selbst am Wichtigsten nimmt. Zugeschaut und zugelassen haben dies seine 
blinden Betreuer, Lehrer, zuständigen Funktionäre, Bürgermeister und verant-
wortungslosen Scheingutmenschen. Verantwortung wollen sie keine überneh-
men.  Ihr  Wunsch:  Ruhe,  Vergessen  und  Weitermachen!  Wir  werden  ihnen 
Verantwortung lehren! Jedem Einzelnen.                        (Marco Kurz am 4. Juli) 

Und die Verantwortlichen feiern weiter ihre Partys! In Kandel werden wir nicht 
mehr nachgeben. Und wenn wir dort fertig sind, geht es weiter! Solange, bis 
wieder Gerechtigkeit eingekehrt ist!                                (Marco Kurz am 6. Juli)

Bei allen Demos seit April - Marco Kurz nannte sie seinerzeit Großdemos - war der 
Kandeler Marktplatz das konzeptionelle Zentrum gewesen. Dies änderte sich nun: 
Die Teilnehmendenzahlen waren kurz vor der Zweistelligkeit und auf dem Markt-
platz hatten die Behörden zuletzt (16.6.) eine Gegenkundgebung in unmittelbarer 
Nähe zugelassen.

Für den 7. Juli  waren fünf Gegenkund-
gebungen auf dem Kandeler Marktplatz 
angemeldet worden.
Marco Kurz trat die Flucht nach vorne an 
und  verkündete via Facebook, dass er 
“in  die  Lauterburger  Straße”  wechseln 
werde. Die liegt am südlichen Ende Kan-
dels,  durch die Bahnlinie vom Ortskern 
abgetrennt. 

Die Polizei werde dann, so Marco Kurz, 
vorab, die Lauterburger Straße zur Stadt 
hin  absperren  –  und  aus  Sicherheits-
gründen dürften dann wegen Rettungs-
wegen keine Gegendemos in der Nähe 
angemeldet werden. Er selbst würde mit 
seinen  Kundgebungsteilnehmenden  in 
einem Demozug  den  Bahnübergang  in 
Richtung  Innenstadt  aber  überqueren 
dürfen ... Soweit der Plan. 
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Object 1



Ein aktueller Blick auf die Marsch2017-Facebookgruppe

Die Kandel-Demo am 7. Juli wurde formal vom Frauenbündnis Kandel veranstal-
tet.  Das  bestand  aus  ein  paar  Männern  und  wenigen  Frauen,  von  denen die 
meisten nicht aus Kandel stammten: Insbesondere Marco Kurz hatte vor Dezem-
ber 2017 keinen Bezug zu Kandel. 

Die Bürgerbewegung Der Marsch 2017 war das erste von Marco Kurz begonnene 
Projekt: Ein Sternmarsch von 500.000 merkenunzufriedenen Menschen in Berlin 
sollte die Regierung zum Rücktritt motivieren. Und am Anfang seiner Kandelpro-
teste (Januar und Februar 2018) wollte Marco Kurz seinen Marsch2017 auch tat-
sächlich in Kandel  präsentieren und profilieren.  Allerdings  erkannte  er  schnell, 
dass er, um sich hinter 'Frauenschutz' tarnen zu können, eine thematisch neue 
Initiative brauchte, die zudem hinsichtlich rechtsextremer und reichsbürgerischer 
Inhalte nicht vorbelastet war1. Und so gründete er sein Frauenbündnis Kandel. Die 
Bewegung DerMarsch2017 bestand im Hintergrund jedoch weiter. Die Facebook-
gruppe verlor zwar konstant Mitglieder, aber es kamen stets auch ein paar hinzu.

Zum Zeitpunkt der letzten Analyse (15. Mai) hatte die Gruppe 6188 Mitglieder. 
Aktuell (7. Juli) waren es 6041, wobei 26 neue Mitglieder aufgenommen worden 
waren.  Unter  diesen  waren  Michel  Zscherper  (Mitglied  im  Vorstand  des  AfD-
Kreisverbands Sächsische Schweiz Osterzgebirge),  Manuela Niblock (Mitglied im

Vorstand  des  Alfa-Kreisver-
bands Recklinghausen) sowie 
die  Facebook-User  "Henry 
Heinz",  der  im  Profilbild  mit 
NPD-Shirt  und mit  Udo Voigt 
beim Handshake zu sehen ist, 
und  ”Marius  Wandt”,  der  als 
aktuelles  Profilbild  eine  dem 
Kühnengruß nicht  unähnliche 
Zahl 3 führt ...... Sein Profilbild

davor (bis Mai 2018) war dagegen wesentlich einfallsreicher: Ein dunkelgoldener 
Reichsadler  vor  hellgoldenem Hintergrund  mit  Schlagring  statt  Hakenkreuz  im 
Kranz, überschrieben mit den Worten “Deutschland erwache”, und mit der Zahl 
1488 im rechten unteren Eck. Diese Zahl steht für die “Vierzehn Worte” des US-
amerikanischen Rechtsextremisten David Eden Lane: „We must secure the exis-
tence of our people and a future for White children”  -  gefolgt von 'Heil Hitler'.

Am 8. Juni von Marco Kurz der Gruppe hinzu-
gefügt wurde der Facebook-User “Andreas von 
Neander”. Dessen Titelbild zeigt das Abzeichen 
des laut  Spiegel Online “rechtsextremen inter-
nationalen  Freiwilligenbataillons”  des  ukraini-
schen Regiment Asow, das europaweit Neona-
zis rekrutiert: Um "Europa vor dem Aussterben 
zu bewahren”. 

1 vergleiche die Netzwerkdossiers seit September 2017 .... ka-gegen-rechts.de/medien



Es kamen 350  Teilnehmende.  Damit 
hatte Marco Kurz sich, im Vergleich zu 
den Zahlen der ersten Kandel-Demos, 
wieder ein wenig in die Spur gebracht. 

Demotermin 7. April 3. Mai 2. Juni 16. Juni

Teilnehmende 900 350 150 110

Höchste Zeit, denn am 10. Juni noch 
hatte Marco Kurz vollmundig 50 Per-
sonen allein für Saalschutz und Ord-
nertätigkeiten angekündigt.

Und am 28.Juni hatte er stolz verkün-
det, dass das Frauenbündnis Kandel 
nunmehr ein Markelogo habe .... 

....  und dass man obendrein entsprechende T-
Shirts  würde  kaufen  können:  Im  Online-Shop 
von Sven Liebig, einem “in Halle stadtbekannten 
Aktivisten aus der rechten Szene”.2

Pikante Randnotiz: Im Juli 2015 verletzte Sven Liebich 
"beim   Versuch,  sich  gewaltsam Zugang zu einer  SPD-
Veranstaltung zu verschaffen, eine Mitarbeiterin des Bun-
destagsabgeordneten  Karamba  Diaby  im Gedränge.  Sie 
erlitt eine Rippenprellung". Er wurde deshalb wegen vor-
sätzlicher  Körperverletztng  rechtskräftig  verurteilt  und 
kam mit einer Strafe von 700 Euro davon.3

Zudem hatte Marco Kurz diverse Biker mit bequem ge-
legenen Parkmöglichkeiten gelockt.

Das  Kandelthema  war  jedoch  gesellschaftspolitisch 
mittlerweile  ausgemolken gewesen. 350 'patriotische' 
Demoteilnehmende klangen nicht wenig, aber die Fol-
gen des sog. “Asylstreit” zwischen der  CDU und der 
CSU, der Mitte Juni bis Anfang Juli ausgefochten wor-
den war und der eine europaweite Verschärfung bzw. 
Verrohung  der  europäischen  und  der  nationalen 
Flüchtlingspolitik ausgelöst hatte, nahm den 'Patrioten' 
viel  Wind aus den Segeln ...  Kurz gesagt:  Die  CSU 
übernahm  AfD-Forderungen  und  die  AfD übernahm 
NPD-Forderungen: Sebastian Kurz statt Marco Kurz.

2 www.mz-web.de/halle-saale/gegen-gesetz-verstossen--twitter-sperrt-account-von-rechtem-aktivisten-sven-liebich-29436668
3 https://www.mz-web.de/halle-saale/prozess-gegen-sven-liebich-provokateur-ist-verurteilt-24640944



Am 2. Juli veranstaltete Marco Kurz eine live via Facebook übertragene Aktion in 
Kandel, um für die Kundgebung am 7. Juli zu werben. In der Nähe der Autobahn-
ausfahrt  Kandel-Mitte,  beim  Kreisel  gegenüber  der  Tankstelle,  hatten  sich  elf 
Mitglieder des  Frauenbündnis Kandel (7m, 4w) mit Transparenten postiert. Zwei 
Transparente hatte man während der Aktion über das Transparent von „Wir sind 
Kandel“ gehängt, welches mittels einer stabilen Eisenstangenkonstruktion dauer-
haft  dort  angebracht  war.  Die  elf  bildeten  den  Rahmen  für  80  lange  Minuten 
Redezeit für Marco Kurz. Ein Gegendemonstrant hatte spontan eine EinPerson-
Gegendemo angemeldet. Ein Streifenwagen sorgte für die Wahrung der Demon-
strationsfreiheit.4

In seinen Redebeiträgen versuchte Marco Kurz verzweifelt, Kandeler Funktions-
trägerInnen diverser Fehlverhalten zu überführen. Denn er wollte sich eine Legiti-
mation für sein aktuelles Wirken in Kandel geben, das sich ja auf eine Gewalttat 
bezog, die sich Ende Dezember 2017 ereignet hatte. Pikantes Detail dabei: Marco 
Kurz bezeichnete Volker Poß wiederholt als "unser Bürgermeister", womit er sich 
als Kandeler Bürger darstellte (vgl. Ende des Dossiers).  ... Seine Redebeiträge 
waren eine Abfolge von Lintaneien: 

Bürgermeister  Volker  Poß  verhelfe  der  “linksradikalen  Antifa”  zu  unentgeltlichen 
Veranstaltungen  in  der  Kandeler  Stadthalle  -  bei  denen  PatriotInnen  dann  per 
“Gesichtskontrolle”  ausgeschlossen wurden.  Die  Lokalpresse hetze gegen Patrio-
tInnen.  An  Kandeler  Schulen  würden  LehrerInnen  ungestraft  gegen  PatriotInnen 
hetzen .... All diese Hetze seien Versuche, um von der eigenen Verantwortung bzw. 
von den eigentlich Verantwortlichen am Tod des Kandeler Mädchens abzulenken.
Auch das ungute Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren 
bei  der gerade stattfindenden WM in Russland wurde skandalisiert: Die deutsche 
Mannschaft (mit vielfältigen Migrationshintergründen) habe nicht für “Schwarz-Rot-
Gold” spielen wollen bzw. können, sondern nur für “Grau” (in Anspielung auf die Farbe 
der  DFB-Trikots  und  auf  eine  angeblich  geplante  Auskreuzung der  sog.  'Weißen 
Rasse') und deswegen verloren.

Es war ein peinlicher Versuch von Marco Kurz gewesen, mit skandalisierendem 
Aktionismus wenige Tage vor der Kundgebung Spannung zu erzeugen und poten-
tielle  TeilnehmerInnen  von  der  aktuellen  Dringlichkeit  seines Unterfangens 
überzeugen zu wollen - und natürlich um einen Grund zu haben, sich auf Facebook 
in Szene zu setzen. Schließlich war Marco Kurz nach wie vor ein Newcomer in 
der  Szene  und  hatte  außer  einem hart  erkämpften  Monopol  auf  'patriotische' 
Proteste auf Kandeler Stadtgebiet nichts vorzuweisen.

4 vgl. Pfalzexpress:  www.pfalz-express.de/kurz-notiert-frauenbuendnis-kandel-ueberraschend-am-kreisel-ein-gegendemonstrant/



Der 7. Juli in Kandel

Der Facebook-Livestream der Kund-
gebung wurde ein paar Tage später 
auf  youtube  veröffentlicht,  wie 
gewohnt  auf  dem Kanal  des  Titels 
“T.E.R. Sven”. Das Titelbild des zu-
gehörigen Facebook-Accounts, über 
den regelmäßig auf  den Facebook-
seiten von Marco Kurz mitdiskutiert 
wird, ziert  ein Gedicht von Mathilde 
Ludendorff, der zweiten Ehefrau von 
Erich Ludendorff. 

Die war von den 1920ern bis in die 1960er völkisch, antisemitisch und rasseleh-
rend aktiv gewesen als Publizistin und Mitbegründerin5 des sektenhaften “Bund 
für Deutsche Gotterkenntnis”. Dort widmete sie sich dem “arteigenen Gotterleben” 
der Menschen, insbesondere dem der Deutschen. Ein Auszug aus einem  Zeit-
Artikel vom Juni 1947 über ein Mathilde-Ludendorff-Buch von 1931:6

Mathilde Ludendorff proklamierte einen Drei-Fronten-Krieg: gegen die Freimaurer, gegen die 
Juden, gegen die Jesuiten. Diese drei "überstaatlichen Mächte" waren für sie die populäre Fas-
sade für den einen, den entscheidenden Kampf gegen das Christentum. Es war Frau Ludendorff 
durchaus nicht darum zu tun, nur die Auswüchse der christlichen Konfessionen anzuprangern, 
sondern das "Edelvolk" der Deutschen von dem jüdisch infizierten "Fremdglauben" freizuma-
chen und in das rassisch unterbaute "arteigene Gotterleben" hinüberzuleiten. 

Auf  der  Kundgebung  sollten  laut  einer 
Ankündigung im Vorfeld eigentlich Lieder 
von seinerzeit als “links” gegolten haben-
den  Liedermachern  vom  Band  gespielt 
werden: Von Reinhard Mey, Hannes Wa-
der  und  Konstantin  Wecker.  Darunter 
dann auch das angebliche “Lieblingslied” 
von  Sophie  Scholl.  In  diesem  Zusam-
menhang hatte Marco Kurz sich und So-
phie Scholl  im Vorfeld der  Kundgebung 
als  zwei  Kämpfende  für  “den  gleichen 
Widerstand” bezeichnet.

Es  wurden  dann  auf  der  Kundgebung 
allerdings andere Lieder  vom Band ge-
spielt, u.a. “Weg zur Freiheit” der Rechts-
rockband Agnar, “Raus aus dem Reichs-
tag” von Xavier Naidoo und “Willkommen 
liebe Mörder” von Heinz Rudolf Kunze.

5 1951 fiel das “Deutsche” aus dem Titel heraus.
6 https://www.zeit.de/1947/26/der-fall-mathilde-ludendorff



Das Frauenbündnis Südbaden aus dem Raum Lörrach hatte eine rund 15köpfige 
Delegation (incl. Chefin Lucia Wacker und der Rednerin “Daniela”) entsandt. Das 
Frauenbündnis Südbaden war im April 2018 gegründet worden7, seinerzeit als eine 
Art Ableger von  “Kandel ist überall”. Mittlerweile hat man die Seiten gewechselt. 
Die Mainzer Initiative  Beweg Was (ehemals  Merkel muss weg -  Mainz) war mit 
etwa 25 VertreterInnen und ihrem Chef Nico, der eine Rede gehalten hatte, ange-
reist. Eric Graziani (linkes Bild rechts) hatte etwa fünf Personen aus Berlin mitge-
bracht.  Pegida Schweiz (mittlerweile mit Ignaz Bearth wieder versöhnt) hatte im 
Vorfeld der Kundgebung das Facebook-Titelbild von Marco Kurz übernommen und 
war mit +/- 10 Personen und ihrer schweizer Version der japanischen Rising Sun da.
Weitere Kleingruppen kamen aus Nürnberg aus dem Umfeld von Ernst Cran (der 
diesmal keine Rede hielt, sondern eine lange selbstgedichtete Ballade incl. Gitar-
renbegleitung zum Besten gab)  und aus Reutlinger AfD-Kreisen. 

Offensichtlich alleine angereist war ein optisch an Catweazle erinnernder Mann 
mit einer Art Tamburin in der Hand und schwarzweißroten Schminkestreifen im 
Gesicht. In einer  Redepause zelebrierte  er  von der Bühne aus via Lautsprecher-
anlage  mit  den Teilnehmenden das Island-HU.  Zuvor 
hielt er einstimmend eine völkisch-religiöse Ansprache: 

Hallo Brüder und Schwestern, es wurde gesagt, was 
gesagt werden muss. Jetzt muss getan werden, was 
getan werden muss. Und dazu schlage ich vor, wir ho-
len uns die Energie von unseren Göttern in unserem 
Land. Ihr kennt alle den Island-Klatsch. Das ziehen wir 
jetzt  durch  -  nur  mit  einer  Besonderheit:  Am  Ende 
schreien  wir  alle  “Othala”.  Das  kommt  aus  unserem 
alten Glauben und bedeutet:  “Wir  verteidigen unsere 
Heimat bis zum Tod”.

7 www.badische-zeitung.de/loerrach/das-frauenbuendnis-suedbaden-schuert-hass-und-instrumentalisiert-opfer-von-gewalt--151146342.html



Die Rune Othala wird auch Odalsrune genannt. Sie steht 
in der germanischen Mythologie für Erbgut aller Art.
Sie war das Symbol der 7. SS-Division, fand beim Hitler-
jugend-Wappen “Schwert und Scholle”  Verwendung  und
bei der Wiking-Jugend.

Während  der  Ansprache  des 
Trommlers skandierte ein Zwi-
schenrufer  wiederholt:  “Frei-
heit für Haverbeck”.

Die Zwischenrufe blieben unwidersprochen, und am Ende des Klatschens riefen 
alle “Othala”. Es blieb aber nicht auf der symbolischen Ebene. Das Rhein Neckar 
Fernsehen meldete:8

Bei  einem  30-Jährigen  stellten  die  Beamten  eine  geladende  Schreck-
schusspistole  sowie  einen  [Teleskop-]Schlagstock  sicher.  Der  Mann  war 
zuvor aufgefallen, weil er eine Polizistin und einen anderen Demonstranten 
beleidigt hatte und Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete. Auch seine 
63-jährige Begleiterin hatte eine geladene Schreckschusswaffe sowie Pfef-
ferspray bei sich. Die Waffen wurden sichergestellt. 

Der “30-Jährige” hatte einen Gegendemonstranten als “Nigger” bezeichnet. Gegen 
ihn und die “ 63-jährige” wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen “Beleidi-
gung, Verstoß gegen das Waffengesetz und gegen das Versammlungsgesetz”.9

Angesichts diverser Kleidungsstücke und Fahnen, die man unter den Teilnehmen-
den jener Frauenbündnis-Demo ausmachen konnte, verwunderte dies alles nicht. 

In einer zehnköpfigen Bezugsgruppe 
von Kund-gebungsteilnehmern trugen 
vier  Personen  Shirts  mit  Aufdruck 
“718 Sektion Südwest”.

Vermutlich  eine  Anspielung  auf  das 
Jahr 718, als die sog. “Islamische Ex-
pansion”  vor  Konstantinopel  zum 
Erliegen kam - Ganz sicher aber eine 
Uniformierung.

8 https://www.rnf.de/kandel-demonstrationen-friedlich-zwei-personen-mit-waffen-festgenommen-180152/
9 https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/kandel-mit-schlagstock-und-schreckschusspistole-zur-demo/



Mode von Ansgar Aryan10.

Darf
auf

keiner
rechten
Demo
fehlen:

Die IB-Sommersonnen-Collection

Auszug aus dem Manifest des Bündnis  “Kandel 
ist überall” vom März 2018 ... Wir fordern:

§1 Die unverzügliche Sicherung der deutschen 
Staatsgrenze und den sofortigen Stopp  jedweder 
Zuwanderung nach Deutschland. 

§3  Die  sofortige  Ausweisung  von  Ausländern 
bei strafbaren Handlungen nach dem deutschen 
Gesetz – selbst bei geringfügigen Delikten

Ein Kundgebungsteilnehmer trug ein offizielles 
Shirt  der  österreichischen  Brauerei  Mohren. 
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Im  Jahr  2015  stellte  das  Antifa-Infoblatt  das 
Bautzener Modelabel Yakuza in eine Reihe mit 
Thor Steinar. Das Label dementierte das.

www.antifainfoblatt.de/artikel/„yakuza“-—-das-neue-„thor-steinar“
lauterbautzner.eu/2015/10/07/yakuza-vorwuerfe-distanzieren-uns-
rechten-milieu/

Falscher Ort, falsche Zeit.
Bekenntnis zum Königreich Württemberg Maximale Querfront

10 https://www.endstation-rechts.de/news/ansgar-aryan-thueringer-neonazi-shopinhaber-entpuppt-sich-als-drogendealer.html



Die Frauenbündis-Demo vom 7. Juli zelebrierte ungeschminkt identitäres Denken. 
Bei den Reden trat dies ungebremst bei “Daniela” vom Frauenbündnis Südbaden 
hervor. Zu Beginn ihrer Rede zitierte sie eine Aussage eines US-amerikanischen 
Politologen namens Yascha Mounk,  der im Februar 2018 in den Tagesthemen 
über seine Meinung zur Grenzöffnung 2015 befragt worden war. Dann breitete sie 
ihre Ansichten über die sog. 'Neue Weltordnung' aus. Die Rede war bitterlich kate-
gorisierend, aber darin dürfte sie ein Symptom der aktuellen Entwicklungen sein. 

Er sagte: “Die Europäer wagen ein historisch einzigartiges Experiment, eine mono-
ethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln” ... Und 
das  heißt,  man will  uns vernichten.  Deutschland  ist  überwiegend weiß,  Afrika  ist 
schwarz. Und genau das bezweckt die 'Neue Weltordnung' ... Pfui! (...) Viele glau-
ben, die  EU habe etwas mit Europa zu tun. Nein, hat sie nicht. Die EU ist ein Begriff 
für die NATO, und die war mal als Verteidigungsbündis gedacht. Aber man weiß seit 
dem Krieg in Lybien, dass diese NATO eine Privatarmee der Hochfinanz ist. Diesen 
Migranten, diesen Wirtschaftsflüchtlingen könnte im eigenen Land - beziehungsweise 
in einem kriegsfreien Land in kulturähnlichen Gebieten - mit einem 2/3 geringeren 
finanziellen Aufwand geholfen werden ... Aber dahinter steht eine ganze Asylindustrie.

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever nahm die offene vielfältige Verstricktheit 
des Frauenbündis Kandel in die Rechte Szene zum Anlass, den Widerwillen der 
Kandeler Politik und der Kandeler Stadtgesellschaft  zu geeigneten Gegenmaß-
nahmen zu kritisieren. In einem Facebookbeitrag wurden die Verflechtungen grob 
nachgezeichnet. Dann wurden Schlussfolgerungen gezogen:

Fazit der Demos vom 7. Juli: das rechte Frauenbündnis radikalisiert sich 
und  rückt  weiter  nach  rechts.  Die  Kandeler  bürgerliche  Gesellschaft 
schaut weiterhin tatenlos zu. Und der Gegenprotest bleibt gespalten. 

Seit fast genau einem halben Jahr demonstrieren die Rechtsradikalen, Reichsbürger und Neo-
nazis nun schon in Kandel, um ihre Forderungen (Rücktritte der Kandeler Bürgermeister, der 
Ministerpräsidentin von RLP und der Bundesregierung) durchzusetzen. Am Wochenende wur-
de die immer weiter fortschreitende Radikalisierung deutlich erkennbar. (...) Was als bürger-
lich getarntes "Frauenbündnis" begann, ist inzwischen offen nationalsozialistisch geworden. 
[Und] die Stadtverwaltung geht wohl weiterhin davon aus, dass Gefahr nur von den Gegende-
monstrationen ausgeht.  So lässt  man die Rechten weiter unbehelligt  und ohne Sanktionen 
marschieren. Ein verhängnisvoller Fehler! (...)  Die Spaltung des Protests wurde in Kandel 
wieder einmal deutlich sichtbar. Die Gruppe "Wir sind Kandel" kochte ihr eigenes Süppchen 
am Saubrunnen. Die Angst vor [der CDU im Kandeler Stadtrat hatte wieder einmal ein Zu-
sammenstehen mit anderen antifaschistischen Kräften verhindert]. (...) Ein Ende der rechten 
Demos ist damit weiterhin nicht in Sicht. Statt eines wirksamen Zeichens, dass Nazis in Kan-
del nicht willkommen und nicht geduldet sind, bleibt die Mobilisierung durch die Kandeler 
Repräsentanten aus. Es bleibt alles beim alten. Der antifaschistische Widerstand wird diskre-
ditiert, von der Versammlungsbehörde schikaniert - und die Kandeler Bürger bleiben zuhause. 
Kandel ist und bleibt ein Musterbeispiel für das völlige Versagen der Lokalpolitiker und der 
Bevölkerung. Kandel wird auch in absehbarer Zeit in einem Atemzug mit anderen Rechten 
Hochburgen genannt werden. Offensichtlich besteht in Kandel noch nicht mal der Wunsch, 
daran etwas zu ändern.11

11 https://www.facebook.com/TNFever/posts/2153289744882546



Weitere Reden auf der Kandel-Demo

Ignaz Bearth war der Kopf von Pegida Schweiz, ehe er und Lutz Bachmann sich 
im März 2016 verstritten und Bearth daraufhin ausgeschlossen und zudem mit ei-
nem Redeverbot bei allen Pegida-Ablegern belegt wurde. Davor hatte Ignaz Bearth 
eine Partei gegründet, die Direktdemokratische Partei Schweiz (DPS), deren Prä-
sident er war. Die Partei trat bei einer Wahl in einem Kanton an, bei den National-
ratswahlen 2015 in St.Gallen, und erzielte dabei 0,1% der Stimmen. Mittlerweile 
ist die DPS mit der Partei National Orientierter Schweizer fusioniert.12

Ignaz Bearth ist ein vielbeschätfigter Wanderredner in Deutschland. Im Februar 
2016 war er Stargast bei einer Kargida-Kundgebung. Nach seinem Bruch mit Lutz 
Bachmann trat er Ende 2016 als Top-Act bei einer Ester-Seitz-Kundgebung auf. 
Damals stand sein 'patriotischer' Stern in Deutschland hoch: Mitte 2016 erreichte 
die Berliner Merkelmussweg-Demoreihe mit ihm als Hauptredner Teilnehmenden-
zahlen von mehreren tausend und Ester Seitz feierte die Demoreihe als die einzig 
wahre Alternative zu einem “spalterischen” Lutz Bachmann und Pegida Dresden. 
Allerdings kamen dann ein Jahr später nur noch vierhundert, zumeist in rechtsex-
tremen Kreisen organisierte Personen zu den Kundgebungen. 

Im Herbst 2017 dann kam Ignaz Bearth in Konflikt mit Facebook und mit der deut-
schen Justiz:13

Der Vorwurf: Im Dezember 2016 soll er auf seiner Facebook-Seite ein Foto der deutschen 
Grünen-Politikerin Renate Künast gepostet haben – versehen mit einem gefälschten Zitat. 
Darin bringt Künast nach einem Mord an einer 19-jährigen Studentin in Freiburg vermeint-
lich Verständnis für den Täter auf: Man müsse dem «traumatisierten jungen Flüchtling» 
helfen, auch wenn er getötet habe. Wie der «Spiegel» schreibt, kamen die Berliner Staats-
anwälte zum Schluss, Ignaz Bearth sei tatsächlich der «Urheber» des erfundenen Zitats. 
(...) Facebook hatte daraufhin sowohl die Fanseite als auch das private Nutzerkonto von 
Bearth gelöscht: 173 000 Likes seien nun futsch.

Vielleicht aber waren diese Likes nicht ganz hasenrein: Im Januar 2015 jedenfalls 
hatte das schweizer Online-Magazin 20min.ch behauptet, bei den Facebook-Likes 
von Ignaz Bearth gehe es nicht mit rechten Dingen zu, denn 43% seiner damals 
30 000 Likes würden aus Indien stammen und 15% aus Serbien. Lediglich 1100 der 
Likes seien aus der Schweiz erfolgt14 .... aber wie dem auch sei: Dramaturgisch 
günstig erfolgte am 3. Juli, wenige Tage vor der Kundgebung, eine Sperrung eines 
Facebook-Hauptprofils von Ignaz Bearth ("Ignaz Bearth 5"): Wegen "Hassrede". 
Er eröffnete umgehend ein neues ("Ignaz Bearth 7"). 

Im März 2018 hatte Ignaz Bearth versucht, in Kandel anzudocken. Bei den zwei 
Kundgebungen von “Kandel ist überall” kam er über eine kleine Nebenenrolle als 
Livestream-Kamerahalter allerdings nicht hinaus. So hatte er bis zum 7. Juli warten 
müssen, um am Kandelmythos partizipieren zu dürfen.

Zu Beginn seiner Rede grüßte er “alle Identitären in Europa” und skandierte mehr-
fach deren Slogan “Heimat,  Freiheit,  Tradition -  Multikulti  Endstation”,  den das 
Publikum begeistert wiedergab. Danach beschwor er eine sich über Heimat defi-
nierende Schicksalsgemeinschaft:

12 http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Pegida-Schweiz-wirft-Ignaz-Bearth-raus-27858448
13 www.watson.ch/schweiz/pegida/316504160-173-000-likes-futsch-facebook-loescht-accounts-von-schweizer-rechtspopulist-ignaz-bearth
14 http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Inder-lieben-den-Mann-von-Pegida-Schweiz-23266955



Europa wird freiheitlich, wird patriotisch. [Das System] hat Schiss. Von Osten [Ungarn] 
und von Süden [Italien] kommt der patriotische Wind. Von Dunkeldeutschland kommt 
der patriotische Wind. Aus Großbritannien kommt dieser patriotische Wind - und wenn 
wir hier nicht immer zensiert werden würden, dann wären hier mit Marco Kurz und dem 
Frauenbündnis Kandel nicht nur etwa 300 oder 400 Patrioten: Es wären wahrscheinlich 
zehn-, zwanzig- oder dreißigtausend ... Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber wenn wir 
unsere Heimat aufgeben, sind wir heimatlos. Und wenn wir heimatlos sind, haben wir 
nichts. Haben wir keine Wirtschaft, haben wir keinen kulturellen Freiraum, Gar nichts. 
Darum kann die Losung nur lauten: 'Für unsere Heimat alles, für uns selber nichts'. 
Darum stehen wir hier. Unsere Heimat und unsere Kinder müssen es uns wert sein, 
alles zu opfern. Denn unsere Heimat ist unbezahlbar.

Auch der  italienischstämmge  Eric Graziani war bei der Berliner  Merkelmussweg-
Demoreihe aktiv gewesen. Seit deren Ende versuchte er sich an einem neuen 
Projekt: “Eigenständige Nationen in Europa - ENIE”:
Gemeinsam für Europa, für unser aller Werte, Identität und Traditionen. Der Schutz und Souve-
ränität aller Nationen in Europa steht bei uns an erster Stelle. Wir wollen keinen grauen Einheits-
brei. Jede noch so kleine eigenständige Nation, Kultur, Tradition ist absolut schützenswert. Das 
Europa, das unsere Vorfahren kannten, werden unsere Kinder nicht mehr erleben. Es wird grad 
jede Kultur zu einem Einheitsbrei verschmolzen. (...) Die deutsche Regierung flutet Europa mit 
Kulturen und Religionen die nicht mit den Kulturen und Religion Europas vereinbar ist. ENiE will 
alle Europäer dazu aufrufen, auf die Strasse zu gehen um unsere Identitäten zu erhalten. Wir 
fordern, geschlossene Grenzen, Remigration und Russland ist nicht unser Feind. 

Eric Graziani ging naiverweise davon aus, dass 
er  vor  Kandelern  sprechen  würde.  Und  mehr 
oder weniger naiv gestaltete sich auch der Rest 
seiner Rede:
Manchmal erkenne ich dieses Deutschland echt 
nicht  wieder.  Wir waren mal ein Land, wo wir  
wirklich in Sicherheit leben konnten. Und all' das 
ist weg, durch eine Person. Die absolut macht-
hungrig ist und es ist ihr scheißegal, ob Blut in  
Deutschland fließt oder gar nicht. Ganz einfach. 
An ihren Händen klebt Blut.

Michael Stecher war der einzige Publikums-
Promi an jenem Nachmittag. Er hielt  keine 
Rede und war auch nicht an der Orga betei-
ligt  ...  Auch  Marco Kurz hielt  keine  Rede, 
dafür  diverse Mitglider  des  Frauenbündnis 
Kandel sowie  ein  Rettungssanitäter,  der 
zunehmende Übergriffe  von  Migranten  auf 
Rettungskräfte aller Art beklagte.



Geplanter Höhepunkt der Kundgebung sollte im Rahmen des Spaziergangs die 
“Kandeler Kehrwoche” sein:  Mit  Besen ausgestattet,  sollte vor  Geschäften und 
Wohnhäusern, an denen Plakate von “Wir sind Kandel” hingen, “gekehrt” werden. 
Auch am Kandeler Saubrunnen sollte nach Ende der Kundgebung von “Wir sind 
Kandel”  “gekehrt” werden: Marco Kurz wollte sich auf diese Weise dafür revan-
chieren, dass im April nach Ende einer Marco-Kurz-Kundgebung 30 Mitglieder von 
“Wir sind Kandel” mit Besen und Kehrschaufel aufgetaucht waren, um den Kund-
gebungsort (Marktplatz) von, wie sie sagten, “braunem Dreck”, den Marco Kurz 
eventuell nicht wieder mitgenommen haben könnte, zu befreien. 

Es kam dann allerdings nicht zur “Kan-
deler Kehrwoche”. Denn etwa 100 Ge-
gendemonstrantInnen hatten sich nahe 
des  Bahnübergangs  auf  die  geplante 
Demoroute gesetzt. Die Polizei verzich-
tete auf eine Räumung und leitete den 
Demozug über  eine  Seitenstraße  um. 
Dabei legte sie allerdings Wert auf ein 
solides Marschtempo, so dass niemand 
Zeit für einen Beseneinsatz hatte. Und 
am  Saubrunnen  kam  der  Demozug 
nicht vorbei. 

Es  gab  vielfältigen  Protest  gegen  die 
“10.  Kandel-Demo”  von  Marco  Kurz: 
Auf dem Marktplatz luden das Männer-
bündnis Kandel, Die Partei und Kandel 
gegen Rechts zu Essen, Livemusik und 
politischen Reden ein. Unter anderem 
sprachen Jutta Paulus (RP-Landesvor-
sitzende  der Grünen),  Kathrin  Rehak-
Nitsche  (SPD-MdL  für  Germersheim) 
und ihr Ehemann und Wörther Bürger-
meister Dennis Nitsche (SPD).  

Das Bündnis “Wir sind Kandel” lud von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr am Saubrunnen 
zu einer Kundgebung. Unter dem Motto „Vielfältig, tolerant, offen“ sprachen Ber-
hard Braun (Grünen-MdL) und Hellmuth Varnay (Sprecher der  SPD-Fraktion im 
Verbandsgemeinderat).15

An der Kundgebung auf dem Marktplatz nahmen in der Spitze 200 Personen teil.
Am Saubrunnen hatten sich etwa 100 Personen versammelt.

15 www.pfalz-express.de/kandel-ruestet-sich-fuer-demos-am-7-juli-gegenkundgebungen-mit-musik-und-polit-prominenz/



Letzte Ausfahrt Kandel

Am 14. Juli wird Marco Kurz einen Redeauftritt in Erfurt haben. Auf dem Mobilisie-
rungsflyer ist er neben bekannten PatriotInnen an prominenter Stelle plaziert und 
wird als in Kandel wohnhaft bzw. als aus Kandel stammend angekündigt ... Kandel 
war von seiner Projektionsfläche zu seinem Schicksal geworden. Marco Kurz war 
vor der Ermordung des Kandeler Mädchens ein Nobody, und er wird wieder einer 
sein, wenn er keine Kandel-Demos mehr veranstaltet: Aber diese Zeit versuchte 
Marco Kurz verzweifelt zu vermeiden, indem er kontinuierlich neue Konflikte vom 
Zaun brach und sie in seine vorbeliche Suche nach seiner Auffassung von Ge-
rechtigkeit einflocht.

Max Frisch hatte seinem Roman “Stiller” 
ein Zitat Sören Kierkegaards zum Thema 
'Selbstwahl' vorangestellt:
"Sieh, darum ist es so schwer, sich selbst zu wählen, 
weil  in  dieser  Wahl  die  absolute  Isolation mit  der 
tiefsten Kontinuität identisch ist, weil durch sie jede 
Möglichkeit,  etwas  anderes  zu  werden,  vielmehr 
sich in etwas anderes umzudichten, unbedingt ausge-
schlossen wird." 

Schwer zu prognostizieren, welchen inne-
ren Notausgang Marco Kurz wählen wird, 
um seinen Engagement in Kandel gefühlt 
erhobenen Hauptes zu beenden und wie-
der ein privates Leben zu führen. 

Am Abend des 6. Juli jedenfalls fuhr er, vor 
Selbstbewusstsein beinahe platzend,  mit 
vollgepacktem Auto nach Kandel. 

Die launige Kommunikation unter dem Bei-
trag war demaskierend geschmacklos:

Der “dm” war der Tatort.
Das Emoticon bedeutet  “Lachen, bis die 
Tränen kommen”.
Das “Max und Moritz”  war  bis  zum Tod 
des Kandeler Mädchens ein um Integra-
tion  jugendlicher  Flüchtlinge  bemühter 
städtischer Jugendclub in Kandel.



Auf dem Gelände der Tankstelle in der Lauterburger Straße hatte das Bündnis 
Aufstehen gegen Rassismus eine Pappkarton-Wand errichtet, die der Demozug 
des Frauenbündnis Kandel dann in Laufrichtung zur Innenstadt passieren musste.


