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Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

Die Birkenstraßen-Demo am 23. September
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien
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Die Zeit zwischen September- und Oktober-Demo verlief für das Frauenbündnis
Kandel unrund. Zuerst musste Marco Kurz Mitte September bekannt geben, dass
er auf mehreren seiner Facebook-Profile gesperrt worden sei. Und gleichzeitig
versicherte er, dass der (in patriotischen Kreisen gehypte) auf Facebooksperren
spezialisierte Rechtsanwalt Dr. Stahl sich um die Angelegenheit kümmern
werde .... Am 19. September aber musste Marco Kurz gewahr werden, dass seine
Rechtsschutzversicherung wenig Lust auf klagewütige Querulanten wie ihn hatte.

Mitte September hatte Marco Kurz zudem eine akute eschatologische Phase: Der
Erfolg stehe unmittelbar bevor, “die Wende” sei bereits eingeleitet. Deshalb “wolle
und müsse das Frauenbündnis Kandel “die Taktfrequenz” seiner Kundgebungen
(sowie die der Teilnahme an Kundgebungen “befreundeter Bündnisse) erhöhen.
Und auch die von ihm immer wieder
kurzfristig angesetzten (so genannten)
“Zwischendemos” wollte Marco Kurz
strukturieren: Da waren bislang in der
Regel jeweils nur eine Handvoll Teilnehmende gekommen.
Am 19. September rief Marco Kurz mit
pathetischen Worten via telegram zur
Gründung einer Art Schneller EingreifDemotruppe auf.
Derartige eschatologische Phasen
hatte Marco Kurz zuletzt Ende 2017
gehabt, als sein eigentliches Projekt Der Marsch 2017 in entfalteter
Erfolglosigkeit darniederlag und
der Mord von Kandel (Dezember
2017) noch nicht geschehen war.
Seinerzeit erklärte er jeden zweiten Tag verzweifelt auf Facebook,
dass die entscheidende Wende
am Vortag stattgefunden habe und
der Marsch 2017 bald beginne.
Bei seiner Kandel-Demo vergangenen
März hatte Marco Kurz das Frauenbündnis Kandel noch zugunsten des
Marsch 2017 ausschleichen wollen.

Dann aber änderte er seine Taktik und entwickelte zur Tarnung das gelbrot glitzernde Frauenbündnis-Image mit Tshirt, Amtsblatt-Anzeige und FreundeskreisVerein. Die nun Mitte September geplante 'Aktionsgruppe' war jedoch ein Schritt
zurück zu dem Versuch, Kandel als Begrenzung zu transzendieren und bundesweite Relevanz anzustreben - auf der Suche nach Möglichkeiten, den Marsch 2017
eben nach einem Umweg realisieren zu können: Den Traum vom Sternmarsch
der 500.000 Merkelunzufriedenen zum Berliner Kanzleramt, der die Regierung zum
Rücktritt bewege, die BRD beende und ein (mehr oder weniger) völkisch organisiertes
Deutschland ermögliche: Kandel war und blieb für Marco Kurz nur ein Spielstein.

Der 22. September in Mainz
Ihren ersten Einsatz hätte die von Marco Kurz ins Leben gerufene Schnelle DemoEingreiftruppe am 22. September in Mainz vor dem Hauptbahnhof haben können
bei einer Kundgebung von Beweg Was Deutschland. Aber es war kein einziges
gesichtsbekanntes Mitglied des Frauenbündnis Kandel anwesend.
Es hatte sich die letzten Wochen angedeutet, dass Beweg was Deutschland und
das Frauenbündnis Kandel nicht mehr befreundet waren. Auf keiner der vielen von
ihm betreuten Social Media Seiten hatte Marco Kurz im Vorfeld Werbung für den
22. September gemacht ... von April bis Juli noch waren die beiden Bündnisse privat und patriotisch gemeinsam auf Facebook und auf Kundgebungen unterwegs
gewesen und hatten wechselseitig für ihre Demos mobilisiert.
Gründe für die Trennung sind in vielen der letzten Netzwerkdossiers angeklungen.
Zusammengefasst gesagt: Marco Kurz ist seit geraumer Zeit in eine Radikalisierungsspirale eingetreten und hat klar gemacht, dass er die BRD abschaffen will.
Exemplarisch kann hier der Auftritt von Serge Menga bei Beweg Was Deutschland
am 21. Juli in Mainz gesehen werden: Serge Menga versuchte in seiner Rede, die
Menschenwürde in den innerpartiotische Diskurs zurückzubringen. Marco Kurz jedoch regte sich nach jener Rede via Facebook entsetzlich über Serge Menga auf
und warf ihm “ewiges Multi-Kulti-Gerede” vor. Parallel dazu hatte Beweg Was
Deutschland in den letzten Wochen zusammen mit Myriam Kern, der Konkurrentin
von Marco Kurz um die Urheberschaft der patriotischen Proteste in Kandel, eine
Kundgebung (in Hamburg) besucht und eine (in Landau) veranstaltet.
Der dritte Baustein der Entfremdung zwischen Beweg Was Deutschland und dem
Frauenbündnis Kandel dürfte sich aus dem Auftauchen von “Julia” und ihrem rasanten Aufstieg zur Nummer Drei im Frauenbündnis Kandel ergeben haben: Seit
Marco Kurz seinen Kult um die wahrlich sehr bescheidenen musikalischen Qualitäten jener Dreitonmusikerin “Julia” begann, hatten seine Demos Showcharakter
entwickelt und immer weiter gesteigert.
Zur Kundgebung von Beweg Was Deutschland am 22.9. kamen nur 40 Teilnehmende.
Einer hatte im Verlauf der Kundgebung mit
auf weißem DinA3-Papier ausgedruckten
Worten aus dem Themengebiet “Gerechtigkeit” ein Portrait von Anne Frank auf einen
weißen Papierhintergrund geklebt.
Ob es mit Werbung und mit Anwesenheit seitens des Frauenbündnis Kandel
signifikant mehr Teilnehmende gewesen wären, ist nicht anzunehmen. Auf lange
Sicht dürfte eine Trennung für Beweg Was Deutschland gut sein. Denn Marco
Kurz steckte in einer inneren Sackgasse. In seinem Gerede von “Gerechtigkeit für
Mia” suchte er nur sich selbst bzw. sein Bild von sich. “Nicole” suchte nur Marco
Kurz bzw. ihr Bild von ihm und “Julia” suchte sich im Rampenlicht .... Alle drei
waren, jedeR für sich, patriotisch unseriös.

Marco Kurz indes flüchtete sich
in Demo-Aktionismus. Und zwar
in einen, der Demonstrationen
nicht wirklich als Mittel zur politischen Meinungsbildung verstand,
sondern als Strafe für 'Polizei und
Versammlungsbehoerde'.

21. September.

Formaler Anlass war das Getröte der AnwohnerInnen beim letzten “Spaziergang”
des Frauenbündnis Kandel am 1. September, bei dem sich insbesondere die BewohnerInnen der Birkenstraße, auf ihren Grundstücken vor ihren Häusern stehend,
an Masse und an Intensität hervorgetan hatten. Marco Kurz hatte das Getute
instrumentalisiert und die letzten drei Wochen mantrahaft behauptet, er sei bei jenem Spaziergang durch eine Vuvuzela vorsätzlich schwer verletzt worden und
leide nun, auch am Tag der Kundgebung vom 23. September, noch immer.
Auf den vielen am Ort des Geschehens
seinerzeit gefilmten Videos ist allerdings
nichts Derartiges zu sehen:
Die Lärmenden standen einige Meter vom
Gehweg weg, keiner hatte eine Vuvuzela.
Vielmehr hatten alle kurze Tröten, mit denen man bei jener Entfernung unmöglicherweise in ein bestimmtes Ohr hätte
Tuten können.
Man konnte sich schwer vorstellen, wie
Marco Kurz ein Anführer hatte sein wollen, der Millionen nach Berlin brächte, um
die Regierung zu stürzen.
Marco Kurz versuchte sich in einer Machtprobe, offenbar angespornt von seiner
neu ins Leben gerufenen Demo-Aktionsgruppe. Die Kreisverwaltung Germersheim aber sprach erstmals gegen eine geplante Marco-Kurz-Demo ein Verbot
aus.

Allerdings mit einer Begründung, die erstens verlogen und feige und zweitens
angesichts vergleichbarer vergangener Versuche anderer Stadtverwaltungen zum
Scheitern verurteilt sein musste: Denn man schob die Schuld auf einen
vermeintlich zu erwartenden Gegenprotest ... Die Rheinpfalz schrieb am 21.
September um 17.30 Uhr in ihrer Onlineausgabe:
In der Vergangenheit hatte sich die Kreisverwaltung Germersheim stets darauf berufen, die Demonstrationen wegen der Versammlungsfreiheit nicht verbieten zu können. Doch in diesem Fall sah man den Fall offensichtlich anders: Die Kreisverwaltung
begründet das Verbot damit, „dass die öffentliche Sicherheit unter anderem aufgrund
der Erfahrungen und aktueller Hinweise auf Gegendemonstrationen nicht gewährleistet werden kann.“ Gleichzeitig wird in dem Bescheid ein Verbot jeglicher
Ersatzveranstaltungen ausgesprochen. In den sozialen Netzwerken hat Marco Kurz
schon angekündigt, vor das Verwaltungsgericht zu ziehen.

Und das Verwaltungsgericht
Neustadt gab Marco Kurz recht.
Das Verbot wurde noch am
selben Abend gekippt.
§15 Abs 1 Versammlungsgesetz
Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten
oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit
des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung
der Versammlung oder des Aufzuges
unmittelbar gefährdet ist.

Die Bestrafung der AnwohnerInnen
in der Kandeler Birkenstraße:
Bestrafung und Vergeltung waren die
Triebfedern, die das Wirken des Marco Kurz in Kandel bestimmten, sein
permanentes Weglaufen vor der Destruktivität seines außerpatriotischen
Daseins, das es für ihn gerade
deshalb zu minimieren galt. Seine
MitstreiterInnen, vor allem jedoch seine GegnerInnen, wirkten rund um die
Uhr therapeutisch.

Es war fraglich, ob es der Kreisverwaltung Germersheim mit ihrem Verbotsversuch ernst gewesen war. Denn, wie die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever auf
ihrer Facebookseite kommentierte: “Anstatt mit dem Schutz der betroffenen
Kandeler Bürger in der Birkenstraße [vor dem wahnhaften Vergeltungstrieb einer
Einzelperson] zu argumentieren, wurde wieder einmal das Schreckgespenst der
Gegendemos an die Wand gemalt. So hatte man formal” gehandelt und einen
Versuch getätigt und präsentierte sich danach demonstrativ als unschuldig. Wie
etwa der zuständige Landrat Fritz Brechtel am Samstag vor der SonntagmorgenDemo in einem Interview, in dem er den Verzicht auf einen Gang vor das Oberverwaltungsgericht bekannt gab:1
Damit wird die bisherige Rechtsauffassung der Kreisverwaltung bestätigt. Die
Argumente, die von uns zusätzlich aufgeführt werden konnten, waren nicht
wirksam genug, um das Gericht zu überzeugen. Sie rechtfertigen kein Verbot,
ob es einem persönlich passt oder nicht.

Derweil übte “Nicole” sich samstagabends spät in Pathos, berauscht an Theodor
Kerner, den sie in der Vergangenheit schon in Facebookbeiträgen zitiert hatte.
Original

Fälschung

Derweil sich Julia auf Facebook so spannende
Fragen stellte, wie ob sie nun ein Livevideo
drehen sollte oder nicht.

1 http://www.metropolnews.info/mp365176/kandel-verwaltungsgericht-kippt-demonstrations-verbot-der-kreisverwaltung

Das Demogeschehen am 23. September in Kandel
Es war ein verregneter Sonntagmorgen. 43 handgezählte PatriotInnen hatten sich
eingefunden. Laut übereinstimmenden Aussagen Einheimischer waren zwei Kandeler dabei. Insgesamt sieben Frauen waren anwesend, “Nicole” und “Julia” nicht.

Die Polizei war mit einem kleinen unbehelmten Aufgebot vor Ort. Vor zwei Häusern
der Birkenstraße hatten sich insgesamt 60 Gegendemonstrierende versammelt.
Beteiligt waren Kandel gegen Rechts, das Männerbündnis Kandel, die Kurfürstlich
Kurpfälzische Antifa und DIE PARTEI Ortsgruppe Kandel. Das Bündnis Wir sind
Kandel blieb bei dieser Demo inaktiv.
Marco Kurz war der einzige Redner. Seine erste Rede widmete er
den vermeintlich schweren Verletzungen, die er durch die angebliche Vuvuzela erfahren haben
wollte. Interessant waren lediglich
zwei Stellen, bei denen er sich in
Nebensätzen verirrte und ….
a) seine Legitimierungsuche aufblitzte.
b) seine BRD-Feindlichkeit aufblitze.
Immer mehr Menschen haben den Lügenapparat
der Lügenpresse durchschaut, und es ist nur noch
eine Frage der Zeit, in der nicht nur das aktuelle
Lügenkonstrukt [ersichtlich etwa bzgl. der aktuellen Ereignisse in Chemnitz und der Berichte
über sie] zusammenbricht, sondern auch die Geschichte des letzten Jahrhunderts detailliert aufgearbeitet werden muss. Und wenn scheinbare
Wahrheiten nur noch unter Strafandrohung möglich sind, dann scheint doch einiges im Argen zu
liegen.

Am 1. September hatten wir in der Jahnstraße eine
Zwischenkundgebung, und auch dort hat man versucht, uns zu stören [was den Straftaten 'Störung
einer Versammlung' und 'Nötigung' entspreche].
Und zwar hat der Versammlungsleiter oder jemand
neben ihm mit einem Megaphon und einer Sirene
extrem laut Lärm gemacht. Ich habe Anzeige erstattet und auch dieses Verfahren läuft. Das heißt:
Unsere Tätigkeit hier in Kandel ist nicht nur für
Mia und das Gedenken an Mia, sondern auch die
ganzen Mitläufer, die Kriminellen, an diejenigen,
die sich nicht an Recht und Ordnung halten. Für
diese Menschen demonstrieren wir hier in Kandel,
um sie auf den rechten Weg zu bringen.

Der dann folgende „Spaziergang“ führte etwa 50 Meter nach Süden, dann
zurück zum Kundgebungsort und etwa
300 Meter weiter nach Norden und
wieder zurück. Dort angekommen,
hielt Marco Kurz seine zweite Rede
und sprach zehn lange Minuten über
aktuelle Diffamierungen von PatriotInnen im Stasi-Stil durch 'Vasallen des
Merkelregimes'. Dann war Schluss.

Foto-Perlen des Spaziergangs

Thor Steinar ist nicht Jack Wolfskin

Rheinpfalz, 23. September

Die Demo hatte inklusive des Verlesens
der Auflagen 53 Minuten gedauert. Es
wird sich zeigen, wie lange die MarcoKurz-Fans noch bereit sein werden,
dessen persönliche Befindlichkeiten als
politisch wertvoll anzusehen.
Während seiner zweiten Rede jedenfalls betonte Marco Kurz, dass zur
Demo am 6. Oktober bereits „zwei
volle Reisebusse“ organisiert seien.
Er, “Nicole” und “Julia” bewerben diese
Busse seit Wochen auf allen von ihnen
verwalteten Social Media Seiten.

Interessanterweise beschuldigte Marco Kurz wenige
Stunden nach seiner Kundgebung die Gegendemo
in der Birkenstraße 19 (von Kandel gegen Rechts,
dem Männerbündnis Kandel und der PARTEI) des
Demotourismus - er schien blind auf die geistige Inkohärenz seiner Facebook-Anhängerschaft zu bauen.

