
Myriam Kern & Kandel ist überall & Beweg Was Deutschland

 Der Kampf um Landau im September
Zwei Demos um Revision und Altersgutachten im Mordfall 'Mia'

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

Am 3. September war das Urteil gegen Mias Ex-Freund verhängt worden: Acht 
Jahre und sechs Monate wegen Mordes. Der (nach Jugendrecht) Verurteilte hatte 
das Urteil sofort akzeptiert, die Staatsanwaltschaft hingegen, die zehn Jahre Haft 
gefordert hatte, wollte laut Medienberichten prüfen, ob sie in Revision würde gehen 
wollen. Für eine Entscheidung hatte sie Zeit bis zum 10. September. 

Das Urteil war allgemein als “mild” 
empfunden worden, in patriotischen 
Kreisen als “viel zu mild”. Und am 
Morgen des 4. September gab das 
Bündnis Kandel ist überall bekannt:

                                                  4. September Am 1.  September  war  in  Kandel  eine 
Marco-Kurz-Demo  beim  'Spaziergang' 
durch  ein  Wohngebiet  gezogen.  Viele 
Mitglieder  von  Wir  sind Kandel hatten 
aus den Vorgärten ihrer Häuser heraus 
mit Tröten und Trillerpfeifen protestiert.

Das wollte Marco Kurz instrumentalisie-
ren: Er behauptete, durch das Getröte 
absichtlich  verletzt  worden  zu  sein, 
beschuldigte  Wir  sind  Kandel der  ge-
meinschaftlich  begangenen  vorsätzli-
chen  schweren  Körperverletzung  und 
forderte  “andere  Betroffene”  auf,  sich 
seiner Anzeige anzuschließen.
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Endlich sah Marco Kurz sich in der Lage, das von den Kandeler Bürgermeistern 
Volker Poß und Günther Tielebörger und dem Kandeler Gemeinderat unterstützte 
Bündnis Wir sind Kandel zu kriminalisieren. Seine Strategie, durch Rumgepienze 
juristisch Verwertbares zu erzeugen, war so billig wie durchschaubar. Aber er muss-
te Zeit investieren. Zudem hatte Marco Kurz sich deshalb vom 3. bis zum 5. Sep-
tember krankgeschreiben lassen und da konnte er natürlich nicht auf Ordnungs-
ämtern herumlaufen - zumal als schwer Körperverletzter. Aber auch sonst hätte 
das Frauenbündnis Kandel nicht das Potential gehabt, nur wenige Tage nach der 
Kandel-Demo vom 1. September in Landau aufzulaufen.

Und  so  kam es,  dass  das  Bündnis 
Kandel ist  überall, das in den letzten 
Monaten in der Region inaktiv gewe-
sen waren, die Leerstelle füllte.  Das 
Motto  und  der  Aufruf1 wirkten  rund 
und  überzeugend: “Jeder, der findet, 
dass die Staatsanwaltschaft in Revi-
sion gehen muss, sollte sich uns an-
schließen”. Die Anmelderin war Chris-
tiane Christen.

Am Morgen des 5. September wurde 
Revision eingelegt2.
Dabei wird das Urteil auf mögliche Rechtsfehler 
geprüft. Eine eigene Beweisaufnahme zur Straf- 
und Schuldfrage findet nicht statt.

Die Kundgebung fand trotzdem statt.

Das Einlegen der Revision ermögliche es laut eines Berichts des Pfalz-Express vom 
5. September, die schriftliche Urteilsbegründung nach Zustellung des Urteils zu prü-
fen. Im Anschluss werde man entscheiden, ob die Revision mit Aussicht auf Erfolg 
durchgeführt werden könne und aufrechterhalten werde. Diese Entscheidung müsse 
dann binnen eines Monats nach Zustellung des schriftlichen Urteils getroffen werden. 

Das Bündnis  Kandel ist  überall zeigte 
sich mit dem eingeschlagenen Weg der 
Landauer Staatsanwaltschaft zufrieden, 
schob jedoch die Forderung nach einer 
“definitiven Altersfeststellung” des Mör-
des (offenbar) als erwünschten Teil der 
Revision hinterher.

1 Das Foto war im Mobilisierungsflyer nicht geschwärzt worden.
2 www.rnf.de/landau-staatsanwaltschaft-legt-revision-gegen-urteil-im-mordfall-kandel-ein-185354 



Zur Erinnerung: Das Manifest von Kandel

Im März veröffentlichte das Bündnis Kandel ist überall sein Manifest von Kandel. 
Die darin erhobenen Forderungen waren selbst Marco Kurz zu arg. Er verwahrte 
sich seinerzeit gegen die Schärfe der Punkte Eins und Drei: “Echte” Schutzsu-
chende sollten weiterhin einreisen und Asyl beantragen dürfen, und die Forderung 
bezüglich der “geringfügigen Anlässe” würde über ein sinnvolles Ziel hinausgehen. 



Am Tag der Urteilsfindung veröffentlichte Christina Baum, Co-Chefin von Kandel  
ist überall, in ihrer Eigenschaft als baden-württembergische AfD-MdL (Kreis Main-
Tauber) eine Pressemitteilung zum Landauer Gerichtsurteil. 



Am 5. September nachmittags vermeldete Beweg Was Für Europa (bislang ein auf 
Facebook-Aktivitäten beschränktes Nebenprojekt der Mainzer Initiative Beweg Was 
Deutschland) eine weitere Kundgebung in Landau: 

Einen Tag nach Kandel ist überall, am 
Samstag, den 8. September, um 9.30 
Uhr  ...  Zusammen  mit  Myriam  Kern 
(AfD Landau), die sich im Januar 2018 
den Titel “Die Stimme von Kandel” ge-
geben hatte und sich als die “Begrün-
derin der Mahnwachen in Kandel” sah. 

Unter  verbalen  Verrenkungen  hatte 
man ein Motto für einen eigenen Demo- 
aufgestellt.  Man wollte wohl suggerie  -

ren, dass am Vortag keine Landauer BürgerInnen auf die Straße gehen würden.

Bemerkenswert waren hierbei im Vorfeld vier innerpatriotische Aspekte:

• Myriam Kern hatte offenbar derart mit Kandel ist überall gebrochen, 
dass sie eine eigene Veranstaltung machte.

• Beweg Was Deutschland war mit dem Frauenbündnis Kandel ver-
schwistert, Myriam Kern war mit Marco Kurz, der sich als “Begrün-
der der Kandel-Demos” sah, zutiefst verstritten.

• Das  Frauenbündnis  Kandel und  Beweg was Deutschland hatten 
keine der beiden Kundgebungen beworben, Kandel ist überall hatte 
nur die eigene Kundgebungen beworben.

• Beweg was Deutschland hatten für ihr Aktivwerden in Landau alibi-
haft die von ihnen betriebene Facebookseite Beweg Was Für Euro-
pa vorgeschoben.

Myriam Kern war am 3. September nach 
der Urteilsverkündung die einzige gewe-
sen, die in den Sozialen Medien mit ei-
nem  Live-Video  aus  Landau  berichtet 
hatte.  Das  Video  war  bei  Beweg Was 
Für  Europa erschienen  und  hatte  mit 
fast 230.000 Aufrufen in drei Tagen eine 
sehr hohe Reichweite erreicht. 

Beweg was Deutschland hatten im Februar 2018 als Merkel muss weg Mainz be-
gonnen: Bescheiden&unaufdringlich,  ohne Starallüren,  ohne Selbstdarstellungs-
zwang: Man arbeitete ohne Facebook-Tammtamm, ohne Personenkult.



Bei den ersten Mainzer Kundgebungen war bisweilen Prominenz von Kandel ist  
überall anwesend gewesen, aber Beweg was Deutschland und das Frauenbünd-
nis Kandel bewegten sich ab Mai auf einander zu. Wobei Marco Kurz stets den 
Anschein erweckte, als habe er und sein strahlend auftretendes  Frauenbündnis 
das 'kleine' Beweg was Deutschland an die Hand genommen.

Mittlerweile ließe sich diese Interpretation jedoch nicht mehr aufrechthalten. Beweg 
was Deutschland war im September in der patriotischen Szene aktiver vernetzt als 
das Frauenbündnis Kandel, das seit Mai in erster LInie an Design und Image ge-
arbeitet hatte und als Plattform für die selbstdarstellerische Wut des Marco Kurz.
 

Beweg was Deutschland hatte über und aus Chemnitz berichtet. Die zentralen Fi-
guren Nico Mandelbaum und Thomas Gauer waren dort (und nicht in Kandel) ge-
wesen und hatten anschließend mit dortigen Akteuren Facebook-Livesendungen 
zur Berichterstattung organisiert.  Beweg was Deutschland arbeitete  zudem  in 
Skype-Livesschaltungen perspektivisch, etwa an einer patriotischen Vernetzung.



Der 6. September im Internet

Auf den zahlreichen von Marco Kurz verwalteten Facebookseiten fand sich keiner-
lei  Erwähnung der  patriotischen Kundgebungen in Landau. Auch das Urteil  an 
sich war seit dem 3. September nicht thematisiert worden ... Immerhin aber hatte 
er aufgehört, wegen seiner angeblichen Gehörschwerverletzung herumzupienzen.

Die Kundgebung von Kandel ist überall 
stand im Focus des medialen Interes-
ses. In der Rheinpfalz fand sich dieser 
Kommentar.

Die Kundgebung von Kandel ist überall
sollte auf  dem Rathausplatz beginnen 
und dann nach einer Demo durch die 
Innenstadt  beim  Landgericht  enden. 
Der  Studierendenausschuss  Landau 
hatte eine Gegendemo angemeldet.  

Und da die  Kundgebung von  Kandel ist  
überall  eine  getarnte  AfD-Demo  war, 
kündigte sich auch sportlicher Protest an. 

Am Abend des 6. September postete Be-
weg Was Für Europa dieses Foto.  Nico 
Mandelbaum, Myriam Kern und Thomas 
Gauer waren am Tag zuvor in Hamburg 
gewesen bei einer Kundgebung der frü-
heren KollegInnen von Merkel muss weg 
Hamburg. Die drei schienen in jenen Ta-
gen ein eingeschworenes Team zu sein.

Die Kundgebung war nicht  so rosig wie 
das Foto: 180 PatriotInnen waren 10.000 
Protestierenden gegenüber gestanden.



Der 7. September in Landau

Um 19 Uhr hatten sich auf dem Rathausplatz 80 PatriotInnen und 1000 Gegende-
monstrierende (aus diversen politischen Spektren) versammelt. Die Behörden hat-
ten die beiden Parteien nicht wie in Kandel kilometerweit getrennt, sondern den 
Rathausplatz mit einem dezenten Gitter halbiert und Interaktion zugelassen.

Der Studierendenausschuss (Asta) der Uni Landau hatte die  Gegendemo unter 
dem Motto „Gemeinsam auf die Straße zu gehen für eine unabhängige Justiz und 
die Wahrung des Rechtstaats“. Prominente Gäste waren der Landauer SPD-MdL 
Alexander Schweitzer und der Landauer Grünen-Stadtrat Lukas Hartmann. Elisa-
beth Morawietz, laut Rheinpfalz die „Grand Dame der SPD Landau“, hielt in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied der Initiative Stolpersteine eine Rede. Denn seit etwa ei-
nem halben Jahr bewarb Kandel ist überall seine Kundgebungen mit Variationen 
der sogenannten Stolpersteine, angefangen hatte es mit dem Namen von Mia aus 
Kandel:  „Es ist beschämend, dass der Tod eines jungen Mädchens mit den Ver-
brechen der Nazis gleichgesetzt wird“, so Elisabeth Morawietz. 
In der Stiftskirche fand währenddessen ein Friedensgebet statt, an dem etwa 250 
Personen  teilnahmen.  Unter  anderem  hatte  Landaus  CDU-Oberbürgermeister 
Thomas Hirsch die Veranstaltung in der Kirche unterstützt.

Kandel ist überall am Fronttransparent, 
eckig von links nach rechts: 

Klaus-Peter  Tabellion  (AfD-Pfalz,  alter 
Bekannter  aus  KarlsruheWehrtSich-
Zeiten), Carola Wolle (AfD-MdL im Kreis 
Neckarsulm) und Christina Baum. 

Der „Trauerzug“ führte durch die Landauer Innenstadt zum Landgericht. Dort hiel-
ten Christiane Christen und Stefan Raepple (AfD-MdL im Kreis Kehl) eine Rede.



Christiane Christen deutete in ihrer Rede an, dass der 
patriotische Widerstand auch in Zukunft von Kandel 
als Symbol nicht ablassen werde:

Aktuell gehe es darum, gegen das „Skandalurteil“ von 
8,5 Jahren anzugehen und im Rahmen einer Revision 
der  Staatsanwaltschaft  eine  erneute  Altersuntersu-
chung herbeizuführen. Und danach müsse es darum 
gehen, dass die Behörden (was zu jenem Zeitpunkt 
im September 2017 noch nicht geschehen war) das 
Heimatland des Mörders bestimmen, damit der nach 
Verbüßung  seiner  wie  auch  immer  langen  Strafe 
umgehend abgeschoben werden könne.

Das bisher gültige (im April 2018 erstellte) Altersgutachten, das das Alter des 
Mörders zum Tatzeitpunkt  zwischen 17,5 und 21 (bei  "einem wahrscheinli-
chen Alter von 20 Jahren") festlegte3, sei laut Christiane Christen „mit der viel 
zu ungenauen Röntgenmethode erfolgt“ - und sein Ergebnis, das mit einem 
ihrer Auffassung juristisch ungewöhnlichen “magischen halben Jahr unter der 
Volljährigkeit“  lag,  sei  von  'oben'  befohlen  worden,  damit  das  Landgericht 
nach  Jugendstrafrecht  unter  Ausschluss  der  Öffentlichkeit  habe  verfahren 
können: Weil man so das vorangegangene “Versagen” der Behörden und der 
„Gutmenschen“  habe  kaschieren  können  ......  In  diesem  Sinn  forderte 
Christiane Christen eine „öffentliche Aufarbeitung des Falls.  Die Diskussion 
über  den  Wahnsinn  der  Willkommenskultur  [müsse]  endlich  in  die  breite 
Öffentlichkeit gelangen“.

Myriam Kern hatte nicht an der Kundge-
bung teilgenommen. 

Dennoch berichtete sie in einem Selfie-
Video,  mit  der  Kundgebung als  Bühne, 
unter  dem Label  Kandel  ist  überall live 
aus Landau.

Einen  Tag  später  waren  Christiane 
Christen,  Christina Baum und Stefan 
Raepple  (und  Linda  Amon)  dann  in 
Schweinfurt aktiv: Mit 40 anderen Pa-
triotInnen standen sie 450 Gegende-
monstrierenden gegenüber.

3 www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/Mord-Prozess-in-Landau-beginnt-Chronologie-im-Fall-Mia,chronologie-fall-mia-100.html



Der 8. September in Landau

Um 9.15 Uhr waren Nico&Thomas noch alleine mit fünf GegendemonstrantInnen 
und drei PolizistInnen vor dem Landgericht gestanden. Als es um 9.30 Uhr dann 
zehn GegendemonstrantInnen waren, wurden jene von der Polizei auf die gegen-
überliegende Straßenseite gebeten. Um 9.45 Uhr waren es zehn Demonstrierende 
vor dem Landgericht und eine zwanzigköpfige Gegendemo, die es sich schwei-
gend auf dem sonnenbeschienenen Gehweg gemütlich gemacht hatte.

Links im Bild der Kundgebungs-
leiter der Gegendemo, der immer 
mal wieder zum Smalltalk über-
wechselte. Auch Thomas Gauer 
wechselte bisweilen über.

Um 9.50 Uhr kam Myriam Kern.
Um 10 Uhr kam Alois Röbosch 
als sechzehnter Teilnehmer.
Vom Frauenbündnis Kandel war 
niemand da.

Beweg Was Deutschland hatten einen 
Facebook-Livestream  eingerichtet.  In 
nur sieben Stunden erzielte man viele 
Aufrufe und Teilungen.

Myriam Kern äußerte sich in ihrer Re-
de analog zu Christiane Christen am 
Vortag:

Es gab ein massives Interesse der Öffentlichkeit, an diesem Prozess teilzuneh-
men. Allerdings war dies nicht möglich, da man es verweigert hat, weitere Gut-
achten feststellen zu lassen für das tatsächliche Alter von Mias Mörder. Somit 
stand er unter Jugendstrafrecht und wurde bestens abgeschottet. Wir wissen 
mittlerweile alle, dass er nur 3,5 Jahre seiner [verbleibenden] 8 Jahre absitzen 
wird und den Rest in Freigang erleben darf. Er bekommt hier weiterhin Sozial-
leistungen und wird betreut und ist bald wieder ein freier Mann.  



Revision, Altersgutachten und Neuverhandlung

In zahlreichen Stellungnahmen zum Urteil des Landauer Landgerichts gegen Mias 
Mörder gingen PatriotInnen davon aus, dass im Falle einer Revision die Landauer 
Staatsanwaltschaft  ein neues Altersgutachten würde verlangen können. Zudem 
sahen sie es als sicher an, dass es im Rahmen einer Revision weitere Verhand-
lungstage geben würde mit einer erneuten Beweisaufnahme und einer erneuten 
Befragung von ZeugInnen - von bisherigen aber auch von neuen.
Folgt man jedoch den juristischen Interpretationen behördlicher Instanzen zu den 
Rechtsmitteln Berufung und Revision, dann gewinnt man den Eindruck, dass die-
se  Erwartungen  der  PatriotInnen  sehr  ambitioniert  sind  ...  zumal  das  Alters-
gutachten kein Beweismittel  des Prozesses, gegen dessen Urteil  nun Revision 
eingelegt wurde, war. Vielmehr war das Gutachten dem Prozess vorausgegangen 
und hatte die Verhandlung nach Jugendstrafrecht nach sich gezogen. 

Das Oberlandesgericht Köln informiert auf seiner Homepage:4

Mit der Berufung werden erstinstanzliche Urteile in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht 
überprüft. Das Berufungsgericht prüft also zum einen nach, ob das erstinstanzliche Gericht 
die Gesetze zutreffend angewendet hat. Zum anderen überprüft es, ob der Sachverhalt, den 
das erstinstanzliche Gericht angenommen hat, tatsächlich zutrifft. Hierzu kann das Beru-
fungsgericht - wie das Gericht erster Instanz - Beweise erheben. Es kann bereits vernom-
mene Zeugen anhören oder aber auch ganz neue Beweise erheben. Die Revision kann nur 
darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil rechtlich fehlerhaft ist. Nicht geltend 
gemacht werden kann hingegen, das erstinstanzliche Gericht sei von einem falschen Sach-
verhalt ausgegangen. 

Das Oberlandesgericht Stuttgart informiert auf seiner Homepage wie folgt:
Nach einer Berufung wird die Sache in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht überprüft. 
Auf  eine  Revision erfolgt  nur  eine  Überprüfung  auf  Rechtsfehler;  die  tatsächlichen 
Feststellungen der  Vorinstanz  werden –  soweit  verfahrensfehlerfrei  erfolgt  oder  nicht 
angegriffen – vom Revisionsgericht seiner Beurteilung als richtig zu Grunde gelegt. 

Und das Bayerische Staatsministerium für Verbraucherschutz informiert:
Die Revision ist von vornherein auf die Überprüfung von Rechtsfehlern beschränkt. In der 
Revisionsinstanz werden also keine Gutachten mehr eingeholt oder Zeugen vernommen. 
Deswegen kommt es vor, dass das Revisionsgericht nicht selbst in der Sache entscheidet, 
sondern die Entscheidung des Berufungsgerichts aufhebt und die Sache zur neuen Ent-
scheidung an das gleiche Gericht zurückverweist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das 
Ausgangsgericht über einen entscheidungserheblichen Umfang nicht Beweis erhoben hat. 

4 www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/Strafgericht/verfahren/Rechtsmittelsystem/Rechtsmittelsystem/index.php


