
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

 Kandel-Demo  am 1. September
Teil 1 - Stagnation und stockende Mobilisierung

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

Als die von Marco Kurz so 
genannten  Kandel-Demos 
im April begannen, konnten 
sie den Schwung von Kan-
del ist überall mitnehmen.

Termin 7. April 3. Mai 2. Juni 16. Juni 7. Juli 4. August

Anzahl 900 350 150 110 350 220

Mittlerweile hatte man sich auf niedrigem Niveau etabliert: Immerhin .... denn das 
Bündnis  Kandel ist überall hatte sich im selben Zeitraum von einem bundesweit 
beachteten Medienspektakel in eine schlecht gepflegte Facebookseite ohne jegli-
che Straßenaktivitäten verwandelt. Das hatten sich die beiden Chefinnen, Christi-
na Baum (AfD-MdL BaWü) und Christiane Christen (AfD Rheinland-Pfalz) wohl 
anders vorgestellt. Aber so eine patriotische Bürgerbewegung ist ein Fulltime-Job. 

Und Marco Kurz war bereit  gewesen, 
ihn zu leisten -  stets  darauf  bedacht, 
seiner Bewegung eine Infrastruktur zu 
geben und Leute für die 'patriotischen 
Reproduktionsarbeiten' (Flyer verteilen 
oder OrdnerIn sein) zu gewinnen. 

Object 1
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Die Rekrutierungsrufe müssen jedoch unerhört  verhallt  sein,  bildeten sie  doch 
Tage später den Anlass zu einer langen Facebooklage des Marco Kurz über die 
allgemeine Passivität der Mehrheit  der FacebookpatriotInnen. Bei aller innerpa-
triotischen Kritik sollte in dem Text jedoch auch die aktuelle Rezession in Kandel 
schöngeredet werden: Die Kandel-Demos seien ..... 

mit Abstand die Demos mit dem größten Potenzial im Widerstand gegen ein verlogenes Un-
rechtssystem - zumindest in Westdeutschland und bezogen auf die Einwohnerzahl des Ortes  
die aktuell größten Versammlungen in Deutschland. (...) Natürlich sind wir dankbar für jeden,  
der zu den Demos kommt, aber trotzdem: 'Ist das alles' ?  Facebook ist immer ein sehr gutes  
Beispiel. Jeder jammert, klagt, postet die neuesten Nachrichten, (...) Das lustigste Bild oder  
abartigste Video gewinnt die höchste Aufmerksamkeit. (...) Wird aber zu Aktionen oder aktiver 
Unterstützung aufgerufen, kommt plötzlich Nebel auf und kaum jemand sieht den Beitrag. (...)  
In Kandel haben wir Glück, dass sich dort tolle Leute gefunden haben, sehr viele zu den De-
mos kommen und es in Zukunft sicher auch wieder mehr werden. Aber glaubt ihr, dass dies  
alles von alleine läuft? Aufrufe zu Flyerverteilungen werden mit einem Gähnen übergangen.  
Das Gleiche mit den Ordnern. Seit Monaten versuchen wir zu erklären, dass ein großes und 
zuverlässiges Ordnerteam die Grundvoraussetzung für die zukünftige Arbeit auf der Straße  
ist. Ist es unsere Aufgabe, jeden Monat aufs Neue zu betteln, dass man auch bei den "lästigen" 
Arbeiten Unterstützung bekommt? Sollen wir  als  Orgateam die monatlichen 25.000 Flyer  
noch zusätzlich alleine verteilen? Ist es grad zu heiß, der Pool zu erfrischend oder die Arbeit  
zu vereinnahmend? (...) Wer soll hier noch etwas ändern, im Sinne unserer Kinder, Schwachen,  
der Umwelt und dem Tierreich, wenn nicht wir Alle endlich gemeinsam aufstehen? Oder doch 
wieder Kreuzchen machen, Hoffen und bis zur letzten Enttäuschung abwarten? Irgendwer  
wird´s schon richten?

Der Aktionswille des Marco Kurz blieb jedoch ungebrochen. Es gab neben den 
monatlichen Kandel-Demos weitere Kundgebungen, etwa am 12. August in Neu-
stadt an der Weinstraße (90 Teilnehmende). Und es gab weitere Juristereien, zum 
Beispiel eine “erneute Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Verbandsbürgermeister 
Volker Poß”. Der hatte sich am 4. August im Kandeler Amtsblatt in einem ganzsei-
tigen Artikel in seiner Funktion als Bürgermeister negativ über das Frauenbündis 
Kandel geäußert. Der Vorwurf des “Amtsmissbrauchs” wurde erhoben - und im 
wesentlichen mit drei Punkten begründet: 



Und nur einen Tag später, am 13. August, setzte Marco Kurz noch einen drauf. 
Die Stadtverwaltung Kandel erhielt die verdiente Quittung dafür, dass sie am 3. 
August dem Ansinnen des Marco Kurz, einen Veranstaltungshinweis des Frauen-
bündnis Kandel im Kandeler Amtsblatt aus angeblichen Gründen der “Gleichbe-
handlung”  abzudrucken,  nachgegeben hatte.  Die Stadtverwaltung Kandel hatte 
am 3. August die Chance gehabt zu verhindern, dass Antidemokraten die demo-
kratischen Instrumente nutzen. Nun hatten sie die Türe für Marco Kurz weit, weit 
aufgemacht.  Und der  badete in seinem Schreiben an die “Verbandsgemeinde-
verwaltung Kandel” in seiner eigenen Häme.

Einen Tag später  wurde 
Volker Poß in der Rheinpfalz 
zitiert: “Wir werden das unter-
sagen“.  Die  Rechtslage  sei 
eine  ganz  andere  wie  beim 
Amtsblatt:  „Es  geht  um 
öffentliche Einrichtungen.“ .... 
Und die stelle die Stadt dem 
“Frauenbündnis  nicht  zur 
Verfügung”.

Ein LeserInnen-Brief in der Rheinpfalz am 15. August brachte die Misere auf den Punkt:
Die Begründung der Verantwortlichen für die Veröffentlichung [des Veranstaltungshinweises des Frauen-
bündnis Kandel im Kandeler Amtsblatt] halte ich für verantwortungslos. Begründet wurde die Notwen-
digkeit  der Veröffentlichung mit  möglichen juristischen Konsequenzen, die man fürchte und die man 
nicht riskieren wolle. Die Rechten müssen sich über die Kandeler halb tot lachen. [Aber] was hätte denn 
ein negativer Verwaltungsgerichtsentscheid für Konsequenzen? Er wäre bei den Kandelern sicher besser 
angekommen als die Spekulation über die Größe des "Triumphs" der Rechten. [Und] welche Konsequen-
zen hätte die Kreisverwaltung in Germersheim zu befürchten, wenn sie die Anmeldungen der Demos der 
Rechten mit einer Zuggenehmigung von der Kläranlage zum Häckselplatz [beantworten würde] ? 

Und es sollte noch schräger werden. Am 
14.  August  meldete  die  Aktionsgruppe 
Tuesday Night Fever einen Verdacht an:

Nachdem Marco Kurz seit Monaten auf juristi-
schen Wegen die Leute nervt, kämpft er nun seit 
gestern auch im Virtuellen. Und sucht offenbar 
Leute für eine Cyberarmee. 

Ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass bei 
allen,  die auf unserer  oder befreundeten Face-
bookseite schreiben oder liken in den nächsten 
Tagen seltsame Leute auftauchen, die seltsame 
Sachen schreiben  und  euch  provozieren  und 
melden, wenn ihr nicht schnell genug löscht.

Eigentlich keine schlechte Idee. Aber da bislang 
alles  misslang,  was  er  anpackte,  unser 
Antimidas,  muss  man  sich  da  nicht  wirklich 
sorgen.  Und vermeidet  Memes mit  NS-Bezug 
und  alles,  was  irgendwie  doppeldeutig  sein 
könnte.  Die  Prüfer  bei  Facebook  erkennen 
Ironie und Satire oft nicht. 



Neue Tendenzen beim Frauenbündnis Kandel

Bis Juni 2018 hatte Marco Kurz streng darauf geachtet, dass im Frauenbündnis 
Kandel nur er eine Außenidentität aufwies: Sei es durch sein Monopol auf das 
Posten auf den zahlreichen Social-Media-Internetseiten, sei es durch seine Allein-
unterhalterrolle bei Kundgebungen. Nunmehr waren “Nicole” und “Julia” in beiden 
Hinsichten aktiv. Dabei gefiel sich “Julia” zunehmend in der Rolle des Starlett kurz 
vor der Nominierung zum Dschungelcamp, während “Nicole” sich als rechtsintel-
lektuelle Feministin erwies - exklusive zu deutlich nichtschlanker Frauen, die zu 
ihren Körpern standen: Denen galt wiederholt ihr zorniger Spott.

SnapChat-Selfie mit Ignaz Bearth 
am 4. August nach der Kandel-Demo



Marco Kurz wollte offenbar weg vom Image des verbitterten Autokraten und die 
drei wurden nicht müde, alle paar Tage1 auf Facebook nachzuweisen, wie harmo-
nisch sie doch als Dreierteam funktionieren würden.

“Julia”  wähnte sich am 20.  August 
kurz vor dem CD-Vertrag.

“Nicole”  wähnte  sich  am 24.  August 
kurz vor den Geschichtsbüchern.

1 .... wie etwa am 23. August (links) und am 25. August.



Die Affäre Rosenkranz
Marco Kurz hatte seine Nerven Mitte August definitiv nicht mehr im Griff. Die Teil-
nehmendenzahlen sanken. Und das, obwohl Marco Kurz seinem Facebookauftritt 
und seinen Demos einen gestylten und regelmäßigen Ablauf gegeben hatte und 
zwei unterschiedliche Frauentypen werbewirksam einsetzen konnte. 

Am 11. August abends aber ver-
öffentlichte  das  Aktionsbündnis 
Tuesday Night Fever diese Gra-
fik, und die versetzte erst einen 
patriotischen Leser in Rage und 
dann auch Marco Kurz.

Es  erfolgte  jedoch  keine 
Antwort.  Und zwei  Stun-
den  später  hatte  Marco 
Kurz  seine  Kommentare 
wieder gelöscht.

Am  12.  August  fand  in  Neustadt  an  der 
Weinstraße  eine  Kundgebung  der  “Mütter 
gegen  Gewalt”  statt.  Marco  Kurz  hatte  die 
Kundgebung drei Tage vorher an sich geris-
sen und Myriam Kern quasi aus dem Orga-
team entfernt  (vgl.2 Dossier  82). Damit hatte er 
seinen Konkurrenten  Kandel ist überall end-
lich  aus  der  Vorderpfalz  rausgeworfen.  Er 
hätte also ganz entspannt sein können.

2 ka-gegen-rechts.de/medien



Aus dem Profilbild  von  NL Rosenkranz war 
nicht zu erkennen, was Marco Kurz gemeint 
haben könnte. 

Meinte er mit dem “falschen Land” eventuell 
die  Niederlande?  Aber  diese  Interpretation 
hätte mit dem Profilbild nichts zu tun.

Und was wäre das richtige Land?

Der User-Name NL Rosenkranz sei laut Marco Kurz ein sogenannter 'sprechender 
Name',  also  ein  Name,  der  gemäß  der  Redewendung  'nomen  est  omen' die 
betreffende Person durch eine (äußere) Benennung ihrem inneren Wesen nach 
charakterisiert: Klassische Beispiele sind der Sekretär Wurm und der Hofmarschall 
von Kalb aus Schillers Drama Kabale und Liebe.

Alle Weltreligionen kennen Gebetsschnüre. Die christliche Variante ist der Rosen-
kranz.Er ist eine an die sog. Jungfrau Maria orientierte katholische Andachtsform. 
In seiner häufigsten Form ist das Rosenkranzgebet eine regelmäßige Abfolge aus 
einem Vaterunser und zehn Ave Maria ... aber warum sollte der Mensch hinter dem 
User-Namen NL Rosenkranz dann in einem “falschen Land” leben?

Vielleicht bezog sich Marco Kurz mit seinen Aussagen ja auf Barbara Rosenkranz, 
die in Österreich bekannte FPÖ-Politikerin. Aber dann hätte er die ja als hassende 
Hetzerin bezeichnet und der oberste Grundsatz von Marco Kurz lautete: 'Keine 
Distanzierungen von niemandem'. Marco Kurz propagierte zu allen sich bietenden 
Gelegenheiten den unbedingte Zusammenhalt aller PatriotInnen (bis auf  Kandel  
ist überall, Anm. der Redaktion).

Demnach bliebe nur die dunkle Vermutung, Marco Kurz habe sich durch den jüdi-
schen Klang des Namens Rosenkranz zu seinen Aussagen verleiten lassen. Dann 
wäre Israel das richtige Land für NL Rosenkranz, wobei Israel dann ein Ort wäre, 
wo “Hass und Hetze”quasi zuhause wären. Und Deutschland wäre in den Augen 
von Marco Kurz das falsche Land für Menschen mit jüdischen Bezügen. 

Aber vielleicht war Marco Kurz auch einfach nur überarbeitet und seine Anmerkun-
gen zum Namen NL Rosenkranz einfach nur so dahergeschrieben

Oder es gibt  noch eine andere Erklärung,  die wir  uns aber, analog zu Kafkas 
Kaiserlicher Botschaft, in den Tiefen unserer Herzen selbst ausdenken müssen.



Die Sache mit Offenburg

Am 16. August wurde in Offenburg ein Arzt in seiner Praxis erstochen, eine Arzt-
helferin trug leichtere Verletzungen davon. Die Tochter des Arztes musste die Tat 
mitansehen. Die Polizei nahm kurz darauf einen tatverdächtigen Asylbewerber aus 
Somalia fest, der 2015 nach Deutschland gekommen war. Die Hintergründe der 
Attacke waren bei Drucklegung dieses Dossiers noch unklar. 

Die  AfD reagierte in Person des für den Wahlkreis Kehl im Landtag vertretenen 
Stefan Räpple - in einer Presserklaerung - heftig: 

Am 17. August wurde morgens bekannt, dass Stefan Räpple für den 18. August, 
einen  Samstag,  eine  Kundgebung  vor  dem Offenburger  Rathaus  organisieren 
würde. Bei seiner letzten derartigen Kundgebung, am 2. Mai, hatte er mit Kandel  
ist überall zusammengearbeitet. Ferner war die AfD für Marco Kurz letztlich nur ei-

ne  Systempartei  sei  und  keine 
wirkliche patriotische Alternative. 
Und nun hatte Stefan Räpple in 
dieselben Hörner wie Marco Kurz 
gestoßen .... Am 18. August aber 
war Marco Kurz bei einer patrio-
tischen Kundgebung in Nürnberg 
als  Versammlungsleiter  einge-
setzt und hätte keine Präsenz in 
Offenburg zeigen können.

Und so kam es dann irgendwie 
zu  diesem  von  Tuesday  Night  
Fever dokumentierten unappetit-
lichen Mahnwachen-Kurzschluss.



Patrioten markieren ihre Reviere durch Mahnwachen.  Marco Kurz hatte sie zu-
sammen mit “Julia” durchgeführt. Die Demo von Stefan Räpple aber hatten die 
beiden auf ihren Social-Media-Seiten dann nicht beworben. 

Das Motto der Demo war "Bürger fordern den Rücktritt von OB Schreiner nach 
dem feigen Mord eines  Afrikaners an einem Offenburger  Arzt".  Die Forderung 
nach dem Rücktritt war von Stefan Räpple bereits wenige Stunden nach der Tat 
erhoben worden und bezog sich auf Edith Schreiner als Vor-Ort-Repräsentantin 
einer  in  seinen  Augen  gefährlichen  “Politik  der  offenen  Grenzen”.  Verschärft 
wurde die Kritik an Edith Schreiner, als die sich zwei Tage nach der Tat in Presse 
äußerte und zu “Besonnenheit” aufrief und vor “Pauschalisierungen” warnte. Man 
warf  ihr  vor,  sie wolle einen berechtigten patriotischen Protest verhindern.  300 
BürgerInnen folgten dem Aufruf zur Demo ... ein durchaus beachtlicher Erfolg.

Kandel ist  überall hatte, anders als zum 2. Mai, für den 18. August nicht nach 
Offenburg mobilisiert und war es dann auch keinerlei Kandelistüberall-Prominenz 
auf der Demo anwesend. Irgendjemand hatte dezent ein kleines Kandelistüberall-
Transparent an den Demozaun gehängt. Auch Myriam Kern, eine ehemalige Freie 
Mitarbeiterin von Kandel ist überall, die sich “Die Stimme von Kandel” nennt, war 
nicht da und hatte im Vorfeld ebenso nicht mobilisiert. Auch Mitglieder des Frau-
enbündnis Kandel waren als solche nicht auf der Demo erkennbar gewesen.

Wir  dürfen  unser  Land  nicht  von  diesen 
Volksverrätern verschandeln lassen. Für ein 
sicheres Deutschland. Für unsere Kinder.

Stefan Räpple schien ganz bewusst ohne 
Kandel ist überall geplant zu haben. Offen-
bar suchte er einen neuen Ansatz, einen 
neuen unvorbelasteten Schwung hinsicht-
lich eines neuen Versuchs der  AfD, weiter 
in  die  Mitte  der  “besorgten  Bürger”  vor-
zudringen. Denn  Kandel ist überall waren 
mittlerweile politisch verbrannt: Zu oft und 
zu eng hatten die sich in der Vergangen-
heit mit zu extremistischen Inhalten, Grup-
pen und Personen gezeigt und solidarisiert

Marco Kurz und sein Frauenbündnis beteiligten sich nach jener für Facebook ins-
zenierten vermutlich fünfminütigen Mahnwache vom 17. August zunächst weder 
im Internet noch vor Ort am Protestgeschehen in Offenburg. Nur “Nicole” ersehnte 
in einem Aufruf an einen ersehnten 
“Mobb” das Ende der Besonnenheit 
zu Lasten der Oberbürgermeisterin. 
Sie und  Marco Kurz suchten in der 
Tat  ein  postdemokratisches Zeital-
ter auf den Trümmern der BRD.



Wie weiter in Kandel nach der Schlappe von Nürnberg ?

Am 18. August hatte das Frauenbündnis Kandel mit Pauken und Trompeten bei 
patriotischen  Kundgebungen  in  Köln  und  Nürnberg  teilnehmen  wollen  ...  Die 
Sache mit  Köln entfiel,  da kein Mitglied des Frauenbündnis  Kandel  nach Köln 
gereist war. Und in Nürnberg erlitt  Marco Kurz als Versamllungleiter eine herbe 
Schlappe: Es kamen nur 80 Leute, die Antifa blockierte und die Polizei räumte 
nicht. Vielmehr stellte sie während der Rede des ohnehin umstrittenen Ernst Cran 
den Strom ab und kündigte Ermittlungen gegen jenen wegen des Verdachts auf 
Volksverhetzung an. Marco Kurz habe sich dabei, laut Pressemeldung der Polizei, 
als  Versammlungsleiter  weder  einsichtig  noch  koopertaiv  verhalten.  So  etwas 
kann unter Umständen auch in anderen Städten von den Versammlungsbehörden 
negativ ausgelegt werden.

Man  hatte  Marco  Kurz  in  Nürnberg  abgekocht  und  danach  in  der  regionalen 
Presse verlacht. Sein erster richtiger Ausflug als Versammlungsleiter in die Welt 
der Patriotik war rundherum gescheitert. Und das hatte sich natürlich schon kurze 
Zeit später in Kandel herumgesprochen: Hier, in der kleinen Stadt Kandel, hatten 
die Behörden den Marco Kurz in Watte gepackt und den aktiven Gegenprotest 
kilometerweit weg von ihm gehalten - hatten die politisch Führenden zusammen 
mit dem passiven Wir sind Kandel den aktiven Gegenprotest diskreditiert. 

In Nürnberg hatten alle zusammen ihm 
mit  Anlauf  einen  Arschtritt  gegeben. 
Und Marco Kurz musste damit  rech-
nen, dass man in Kandel umdenke. 
Als erste Reaktion versuchte er es am 
20.  August  mit  einer  Universaldro-
hung, der dann am 23. August nachts 
eine Forcierung des Ich-Kults wie zu 
Marsch2017-Zeiten folgte:



Der Ich-Kult des Marco Kurz
Der Marsch 2017 als Vorläufer des Frauenbündnis Kandel

Marco Kurz hatte seinen  Marsch2017 im Januar 2017 gegründet. Alles basierte 
auf einem Ich-Kult des Marco Kurz, der als messianische Führungsfigur an der 
Spitze einer Massenbewegung zu stehen gedachte. Die sollte auf einem Gefühl 
der Zusammengehörigkeit aufgebaut werden und auf Vertrauen ihm gegenüber: 
Denn für den Austausch von Argumenten oder für Fragen sei es bereits zu spät. 

Dieser Ich-Kult ist im Netzwerkdossier 58, das Ende Juli 2017 erschienen ist, auf-
gezeichnet. Aus diesem Dossier werden im Folgenden zwei Seiten wiederholt. Es 
sind quälende, zum Fremdschämen gleichsam zwingende zwei Seiten. Aber sie 
zeigen eindrücklich auf, worum es Marco Kurz mit seinem Frauenbündnis Kandel 
geht - und worum es ihm nicht geht ........  Ein Sprung zurück ins Jahr 2017:

Wissen, Glauben und Fühlen
Ende Juni breitete Marco Kurz in einer langen Grundsatzerklärung seine Auffassung von 
Volksgemeinschaft  aus:  Ein  nationalistischer  Mix  aus  Wissen,  Glauben  und  Fühlen. 
Marco Kurz sieht sich offenbar als Prediger einer christlich geprägten Volksreligion. Ein 
Schluss, den nicht nur sein Verweis3 auf Matthäus 11.5 nahelegt: 
Es gibt nur eine Alternative: Auge zu Auge, Mund zu Mund, Hand in Hand. Wer sich darin nicht übt, wird 
sehr bald erblinden, erstummen, erlahmen. Wer noch glaubt, dies sei Übertreibung, der möge hoffentlich 
bald erwachen. Aufklärung alleine bewirkt nichts, wenn man keine Alternative bieten kann. Ohne mit po-
sitivem Beispiel voranzugehn, den Mitmenschen einen Ort zu zeigen, wo sie sich hinwenden können, wo 
sie sich geborgen und sicher fühlen, werden sie nach dem ersten Lichtblick in der digitalen Welt stecken- 
und zurückbleiben. Womit kann ich diese Menschen noch abholen? Mit dem Aufzeigen von noch mehr 
Leid? Einer noch düsteren Zukunft? Auch wenn es der Wahrheit entspricht, warum sollten diese Men-
schen mit mir gehen? Der Mensch ist ein Herdentier. Er sehnt sich nach einer Gemeinschaft des Zusam-
menhaltes, der Werte, des Mitgefühls. Kann ich dies neben der wichtigen Aufklärung nicht bieten, werde 
ich den Überlebenswillen der meisten nicht mehr aktivieren können.

Vertrauen und nicht fragen
Marco Kurz  verkündete am 29. Juni einen angeblich hinter den Kulissen vollzoge-
nen Durchbruch der Bewegung “Der Marsch 2017” trotz “unsäglicher Hürden”. Er 
könne aber “aus taktischen Gründen facebooköffentlich noch nicht detailliert darü-
ber berichten. Die Menschen müssten ihm (schicksalsgemeinschaftlich) einfach 
vertrauen: “Vertraut denen, die handeln. Fragt nicht” ..... Auszüge: 
Während einige hier wiedermal stundenlang über Sinn und Unsinn der Initiative debattiert, über die rich-
tigen Zeitpunkte, Termine und Strategien gestritten haben, waren wir, wie eigentlich immer, unterwegs 
und tätig.  Nun darf ich verkünden, ein großer Brocken ist seit  heute geschafft. Die unterschiedlichen 
Schienen vereinen sich. Wir werden aus taktischen Gründen noch keine Einzelheiten preisgeben, aber ich 
verspreche hiermit, daß wir im Jahr 2017 marschieren werden. Und zwar wirkungsvoll! (...) Wir sind weit 
gekommen, trotz unsäglicher Hürden, aber die langen Vorbereitungen haben sich gelohnt. Aus diesem 
Grunde benötigen wir nun jede Unterstützung. Vertraut denen, die Handeln. Fragt nicht, sondern macht 
mit. Verteilt Flyer, hängt Banner auf, baut die Ortsgruppen auf. Wir müssen jede freie Minute nutzen, für 
diese eine Chance. Vertun wir diese, war es sehr wahrscheinlich die Letzte.

3 Die Blinden sehen, und die Lahmen gehen. Die Aussätzigen werden rein, und die Tauben hören. Die Toten stehen auf, und den Armen 
wird das Evangelium gepredigt.



Marco Kurz und die BRD-Demokratie
Am 16. Juli (ein Sonntag) veröffentlichte Marco Kurz nur eine Grundsatzerklärung. 
Sie handelte von einer Usurpation der parlamentarischen Demokratie durch "ge-
wisse” Eliten und der Unmöglichkeit von Wahlen, daran etwas zu ändern. Denn in 
der BRD erfolge umfassender Wahlbetrug auch vor dem Öffnen der Wahlkabinen 
(nach deren Schließen sowieso). Helfen könne nurmehr noch ein sofortiges Aktiv-
werden der "Massen". Die Hälfte der Grundsatzerklärung in Auszügen:
Es gibt kaum noch jemanden in unseren Reihen, der die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Lobbyver-
bänden, Banken, Politik und den Medien nicht verstanden hat. Es gibt gewisse elitäre Kreise, die sich 
aufgrund von Stand und Ausbildung oder einfach nur über enorme finanzielle Bereicherung von der nor-
malen Bevölkerung dieses Planeten weit entfernt haben und sich in einer im Grunde eigenen, scheinbar 
unantastbaren Welt bewegen. Der Otto-Normalmensch sieht den Politiker als seinen höchsten Vertreter. 
Die Eliten sehen den Politiker aber als Organ, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. (...) Kommen wir 
nun zum Thema Wahlen. Wenn ich einmal an den Punkt der Erkenntnis angelangt bin, an welchem ich 
den möglichen Wahlbetrug nicht erst ab der Wahlurne sehe, sondern schon viel früher, über gesteuerte 
Medien und Schulpläne, dann muss ich mir die Frage stellen, wie ich solche "Wahlen" überhaupte noch 
einstufen  und  akzeptieren  kann.  (...)  Natürlich  können  oder  sollten  wir  weiterwählen,  denn  wie  wir 
wissen, haben wir bereits einen wichtigen Baustein der Manipulation ins Wanken gebracht. Nämlich über 
unsere selbst geschaffenen Medien und die darüber mögliche Aufklärung. Aber eines muss klar sein: Der 
Gegner schreitet im Eiltempo voran, mit Netzdurchwirkungsgesetzen, Einschränkung des Versammlungs-
rechts, mit massiver Abschaffung der Meinungsfreiheit, über selbst provozierte, gewalttätige Auseinan-
dersetzungen  wie  z.B.  beim  G20,  um  damit  das  eigene  Gewaltmonopol  weiter  auszubauen.  Das 
Grundgesetz wird geändert,  weitere,  unsere Freiheit  einschränkende Gesetze geschaffen. Wer all  dies 
erkennt, der weiß, dass oben benannte finanzstarke Minderheit dabei ist, den Deckel zuzumachen. Aus 
diesem Grunde arbeiten wir im Hintergrund mit Hochdruck an der Vereinigung aller Gruppen auf Basis 
des kleinsten gemeinsamen Nenners. Hört auf zu diskutieren! 

Marco Kurz verspricht ein neues Zeitalter
Am 19. Juli  prophezeite Marco Kurz sektenhaft  kryptisch einen grundlegenden 
historischen Wandel. Und bis zu dessen Eintritt solle man keinesfalls diskutieren, 
sondern Gemeinschaft fühlen und Marco Geld schicken:
Vor zwei Wochen habe ich euch schon berichtet, dass sich etwas sehr positives getan hat. Heute muss ich 
diese Aussage revidieren! Es hat sich nicht nur etwas sehr positives getan, sondern wir sind auf einem 
Weg, der zu 100% nicht mehr aufzuhalten ist und historisch einmalig sein wird. Wir werden innerhalb der 
nächsten 2-4 Wochen die ersten Veröffentlichung dazu machen. Ich möchte euch bitten, etwas Geduld zu 
haben, diese Mitteilung heute dient vorab nur schon mal dazu, euch die notwendige Hoffnung und Kraft 
zu geben, von nun an noch stärker an der Vernetzung mitzuwirken. Wir müssen die Priorität auf diese Ar-
beit legen, die Aufklärung hinten ranstellen, denn für Aufklärung haben wir keine Zeit mehr. Aufklären 
können wir später. D.h. vermeidet Diskussionen. Alles was wir ab sofort zielgerichtet sagen und tun, "ist 
friedensfördernd"! Desweiteren benötigen wir jetzt dringend die größtmögliche finanzielle Unterstützung, 
da wir nun in die 2. Phase gehen. Ich bitte euch daher, sendet uns, was ihr entbehren könnt. Jeder Cent, 
jeder Euro geht in den Frieden! Ab heute haben wir eine einmalige Kehrtwende erreicht von noch nicht 
abschätzbarem Ausmaß! Ich bin sehr stolz auf alle, die an unserem gemeinsamen Ziel bisher mitgewirkt 
haben und ich lade hiermit ALLE ein, ob sie uns erst seit kurzem kennen, schon länger dabei sind, oder 
uns aus irgendwelchen Gründen verlassen haben, geht diszipliniert und mit Freude diesen großen gemein-
samen Weg Seite an Seite mit uns! Der Krieg ist ab sofort beendet und wir läuten den Frieden ein. Ich 
garantiere euch: Wir schreiben Geschichte! Wir sehen und hören uns, euer Marco!



 Stockende Mobilisierung für den 1. September

Bei allen bisherigen Kandel-Demos hat-
te Marco Kurz im Vorfeld früh und mit 
viel Trara mobilisiert. Täglich wurde ver-
meintlich  Wissenswertes  via  Facebook 
verbreitet. Insbesondere die  RednerIn-
nen waren dabei wichtig gewesen.

Bis zum 28. August war nur formal mit-
tels dieses zwei Tage nach der August-
Kandeldemo  erschienenen Flyers mo-
bilisiert worden

Offensichtlich musste Marco Kurz auf seine Kooperationsgespräche mit dem Ger-
mersheimer  Ordnungsamt warten.  Vermutlich  hatte  er  seinen Kandeldauergast 
Ernst Cran als Redner angemeldet. Der bekam am 18. August in Nürnberg bei 
einer Marco-Kurz-Demo von der Polizei während seiner Rede wegen Verdachts 
der positiven Bezugnahme auf  das Reichsbürgertum den Strom abgestellt  und 
nach der Rede eine Strafeinzeige in Aussicht gestellt.4 

Und mangels eigener neuer Inhalte vor der Kandel-Demo vom 1. September ver-
suchte Marco Kurz am Nachmittag des 27 August, sich mittels der Ereignisse in 
Chemnitz in Szene zu setzen. Dort hatte es am 26. August zahlreiche patriotische 
Protestkundgebungen gegeben. Auch für den Abend des 27. August waren Demos 
angekündigt worden.

In  den sozialen patriotischen Medien 
wurde seinerzeit als Fakt angesehen: 
Auf  dem  Chemnitzer  Stadtfest  war  am 
frühen Morgen des 26. August eine Frau 
von einer syrischen Migrantengruppe be-
lästigt  worden.  Eine  Gruppe  Deutscher 
griff ein und wollte helfen, woraufhin ein 
35jähriger Deutscher erstochen und zwei 
weitere schwer verletzt wurden. Zwei ver-
dächtige Syrer waren in Haft. Das Stadt-
fest  wurde abgebrochen, etliche Demos 
wurden abgehalten. Die nicht-alternative 
Presse sprach von einem “rechten Mob. 
Die alternative Presse sprach von einem 
Aufbruch in eine richtige Richtung.

Laut Marco Kurz war die Spontandemo auf 
dem Kreisel  beim P+R Parkplatz der Auto-
bahnausfahrt ein voller Erfolg. 
Allerdings:  Das  Frauenbündnis-Banner  ans 
stadteigene Bannergestell zu hängen, traute 
er sich diesmal nicht.

4 Nachzulesen im Dossier 83 des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts: ka-gegen-rechts.de/medien



Die Sache mit Bad Bergzabern am 23. August

Am 23. August nahm der innerpatriotische Kampf zwischen Kandel ist überall und 
Marco Kurz um die Vorherrschaft in Kandel dann seine bislang bizarrste Wendung: 
Im Alleingang von Kandel ist überall zur Claimabsteckung in Bad Berzabern.

Um 14 Uhr meldete  Kandel ist überall 
unter  Berufung  auf  die  patriotische 
Internetzeitung freie-presse.net:

Um 15 Uhr meldete Marco Kurz unter 
Berufung auf die Internetzeitung Pfalz-
Express:

Kandel ist überall lag im Rennen um die Vorherrschaft um Kandel weit zurück. Da 
musste man hoch pokern und schnell entscheiden und obendrein das 16 Kilometer 
von Kandel entfernte Bad Bergzabern zu einem Nachbarort dramatisieren. 

Um 15:22 Uhr berichtete die Polizeidirektion Landau über Vorfälle, die sich bereits 
einen Tag vorher, am Nachmittag des 22. August, zugetragen hatten:

Ein “bislang unbekannter Täter habe mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite an [zwei] 
Autos zerkratzt”. In den Abendstunden sei dann festgestellt worden, dass “am Hauptgebäude 
der VR-Bank zwei Glasscheiben gesplittert waren. Offensichtlich hatte jemand einen Stein 
dagegen geworfen” Die Ermittlungen seien noch am Laufen, Erkenntnisse gebe es noch keine

Um 15.16 Uhr berichtete das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer Pressemeldung 
über Vorfälle, die sich am Vormittag des 23. August zugetragen hatten. Offensicht-
lich bestand da ein Zusammenhang:

Ab 9 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zahlreiche Anrufe ein, wonach ein 
Mann mittleren Alters mit dunkler Bekleidung an geparkten Autos mit einem spitzen Gegen-
stand die Reifen zersteche und sich zu Fuß im Stadtgebiet bewege. Der Mann werfe außerdem 
mit Pflastersteinen die Eingangstüren und Schaufensterscheiben verschiedener Geschäftsge-
bäude ein. Gegen 11 Uhr konnte der Mann identifiziert und festgenommen werden. Es handelt 
sich um einen 31-Jährigen aus Bad Bergzabern. Der in Deutschland geborene türkische Staats-
bürger war bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und in 
einem psychiatrischen Krankenhaus in Behandlung. Mehr als zwanzig Fahrzeughalter haben 
sich bislang gemeldet, mindestens sechs Geschäfte wurden beschädigt. 



Um 16 Uhr war die Facebook-Meldung von Kandel ist überall 1000 Mal geteilt wor-
den. Es gab etwa 200 Kommentar, die zu 50% erbost und zu 45% sehr erbost 
waren. Die restlichen 5% forderten Belege.  

Um 16:30 Uhr dann hatten sich 
die  entsprechenden  Meldungen 
der Polizei und der nichtalterna-
tiven Presse langsam bis in die 
Facebook-Kommentarspalte  des 
Beitrags hin herumgesprochen

Kandel ist  überall vertrat jedoch 
vehement die Meinung, dass es 
sich bei der “Eilmeldung über die 
randalierenden Somalier und Eri-
treer  nicht  um  eine  Falschmel-
dung  gehandelt  habe.  Vielmehr 
sei  ein  Mitglied  von  Kandel  ist  
überall “dabei”  gewesen.  Sogar 
Christiane  Christen,  Co-Chefin 
von  Kandel ist überall, schaltete 
sich ein  und verbürgte  sich um 
17 Uhr für den Wahrheitsgehalt.

Sollte die Polizei etwa doch ge-
logen  haben? Verschwanden in 
Bad  Bergzabern  bereits  die 
ersten  Zeugen? Schwebte Frau 
Christen in Lebensgefahr?

Um 19.30 Uhr dann war der Beitrag 1400 Mal geteilt worden und hatte 680 Kom-
mentare ... und alles hatte sich wie durch ein Wunder zum Guten gewendet:

Der Text zur Grafik war um 18 Uhr dezent 
verändert worden. Aus der “Gruppe von 
afrikanischen  Migranten”  war  “ein  Mi-
grant” geworden. Zum Glück für Kandel 
ist  überall war  der  Randalierer  als  in 
Deutschland geborener Türke formal ge-
rade noch so als Migrant zu bezeichnen. 
Sonst hätte man die Sache nicht derart 
unauffällig sprachlich lösen können.



Die Sache wäre auf diese Weise unauffällig zu Ende gegangen .... und versandet.

Am nächsten Morgen jedoch, um 9 Uhr, änderte Kandel ist überall erneut den Text 
zur Grafik. Man war mit viel Tamm-Tamm zur alten Argumentation („afrikanischer 
Migrantenmob“) zurückgekehrt und verwies diesmal sogar auf mehrere Zeugen. 

Der Beitrag war zu jener Zeit 1800 Mal 
geteilt worden. 

Kandel  ist  überall  behauptete  nicht, 
dass die “offizielle Version” der Polizei 
vom Vortag gelogen sei,  sondern le-
diglich unvollständig. Offenbar wähnte 
man sich so juristisch unangreifbar.

Am  Nachmittag  des  24.  August  war 
der Beitrag dann fast 2000 Mal geteilt 
worden. Es war der größte Facebook-
hype, den  Kandel ist  überall seit dem 
3. März, als man die erfolgreiche Kan-
deldemo mit 4500 Teilnehmenden or-
ganisiert hatte, herleiten konnte.

Und  Kandel  ist  überall argumentierte 
offensiv weiter: Um 18 Uhr suggerierte 
man eine Analogie zu den  Übergriffen 
auf Frauen an Silvester 2015. 

Damals  hatten  die  nicht-alternativen 
Medien  zuächst  nicht  berichtet:  Die 
Polizei  hatte  zunächst  vermeldet,  die 
Nacht sei ohne nennenswerte Vorfälle 
abgelaufen,  was  sie  dann  jedoch 
schrittweise  korrigieren  musste,  wäh-
rend nach und nach ZeugInnenberich-
te auf Facebook&Co durchsickerten.  

War das ganze nun ein tagelanger Bluff seitens Kandel ist überall - oder warteten 
da 'Zeugen' auf einen dramaturgisch günstigen Augenblick? Im ersten Fall hätte 
man es hier mit einer völlig neuen und bislang ungeahnten Kategorie von Fake-
News zu tun gehabt ... Mit einer Meldung, die jemand in den Raum stellt und dann 
behauptet, sie nicht zu glauben sei falsch.
  



Allerdings wollte auch Torsten Frank, Freier Mitarbeiter von Kandel ist überall und 
Chef der westerwäldischen Bürgerbewegung  Bekenntnis zu Deutschland, gleich 
nach dem Vorfall Kontakt zu Bergzabener Zeugen gehabt haben. 

Am frühen Nachmittag des 23. Au-
gust, zwei Stunden vor Erscheinen 
der Pressemeldung der Polizei, po-
stete er diesen Beitrag. Darin sprach 
er von “marodierenden [Flüchtlings-] 
Banden” und von “terrorisierten Bür-
gern, (die) aus ihrer Stadt  geflüch-
tet” seien.

Und Kandel ist überall hielt an der Behauptung der Existenz von Zeugen fest. Am 
Abend des 25. August bekräftigte man erneut seine Position. Diesmal hatte man 
einen Fake-News-Vorwurf explizit an die nicht-alternative Presse gerichtet - und 
die hatte ja mehr oder weniger nur aus den zwei Polizeiberichten vom 23. August 
zitiert. Die alternative Presse (Jouwatch, Behördenstress, Politikversagen, Jihad 
Watch Deutschland usw.) hingegen hatte geschlossen die Facebookmeldung vom 
“Migrantenterror” querbeet in allen Bearbeitungsversionen reproduziert: Es hatten 
sich zwei Wahrheitswelten etabliert. Außerhalb der Facebookseite von Kandel ist  
überall war ein Türke ein wenig durchgeknallt und hatte randaliert. 

Innerhalb  jener  Facebookseite  hatte 
ein ostafrikanischer Flüchtingsmob den 
Bürgerkrieg  geprobt  und  das  “Deut-
sche Volk”  war  davongerannt,  anstatt 
sich  ebenfalls  zusammenzuschließen 
und sich zu wehren.

Mit anderen Worten: Kandel ist überall wollten es so richtig wissen. Sie gingen auf
'Hopp oder Top'. Sollten sie ihre kühnen Behauptungen belegen können, wären 
sie in der Lage, in Bad Bergzabern eine sehr erfolgreiche Demo mit tausenden von 
Teilnehmenden auf die Beine zu stellen ... Oder sogar am 3. Oktober in Kandel. 
Denn an jenem Tag wird Marco Kurz in Berlin auf der Demo von Ignaz Bearth und 
WfD weilen und darauf spechten,  dass ihm sein neuer Kandeldauergast  einen 
Platz auf der RednerInnenliste abgebe - Dann wären die monatlichen Marco-Kurz-
Kandeldemos ab dem 6. Oktober wieder einmal nur noch unter 'ferner liefen'.



Am Abend des 26. August war der “Migranteterror”-Beitrag insgesamt 2.038 Mal 
geteilt worden. Am Vormittag des 28 August war er insgesamt 2.047 Mal geteilt 
worden und es waren zu den 1077 Kommentaren keine neuen dazugekommen. 
Der Bad-Bergzabern-Hype war vorbei.

Die Polizei sah jedoch auch fünf Tage später, am 27. August, keinerlei Anhalts-
punkte  für  die  Richtigkeit  der  Migrantenmob-These.  In  einem Telefon-Interview 
des  Querfunk  Freies  Radio  Karlsruhe,  betonte  die  Pressestelle  des  Polizei-
präsidiums  Rheinpfalz,  dass  sie  ihrer  Pressemeldung  vom  23.  August  nach 
diversen Nachforschungen nichts hinzuzufügen habe: Ein "paralleler Sachverhalt 
[habe] sich nicht ergeben"  -  womit eine  eventuelle  zusätzliche  Randale  durch 
einen afrikanischen Flüchtlingsmob gemeint war. 

Dann kam am 26. August “Chemnitz” und die angeblichen Augenzeugen in Bad 
Berzabern wurde seitens Kandel ist überall kommentarlos nicht mehr aufgegriffen, 
und die Angelegenheit versandete.  Kandel ist überall hatte durch die Sache mit 
Bad Bergzabern jedoch einen nachhaltigen Kickstart erfahren: 

Die  Solidaritätserklärung  von  Kandel  
ist überall zu Chemnitz wurde am 27. 
August von 10 Uhr bis zum nächsten 
Morgen  fast  2000  Mal  geteilt5.  Zum 
Vergleich die Solidaritätserklärung des 
Frauenbündnis  Kandel  vom  27.  Au-
gust:  Die wurde von 14 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 47 Mal geteilt.

Kandel ist überall war zurück im Wahr- 
nehmungsbereich der PatriotInnen, aus 
dem Marco Kurz allmählich diffundierte

 
........ so  weit  der  erste  Teil  des  Netzwerk-
Dossiers zur Kandel-Demo am 1. September.

(Stand 28. August)

5 Man ging fälschlicherweise von zwei Toten aus.


