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Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

Die Kandel-Demo am 6. Oktober
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien
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Die konkrete patriotische Aufmerksamkeit lag schon lange nicht mehr auf Kandel.
Sie war weitergezogen, nachdem sie am 3. März mit der Großdemo von Kandel
ist überall ihren Zenit erreicht gehabt hatte.
'Kandel' war seither ein in sich abgeschlossenes patriotisches Symbol geworden,
wogegen Marco Kurz sich verzweifelt wehrte: Und zwar indem er sich unablässig
bemühte, erstens tagesaktuelle kandelbezogene Missstände herbeizureden, hinter
denen dann zweitens systematische Versuche des Merkelregimes und seiner
lokalen Vasallen stecken würden, von ihrer Verantwortung für der Ermordung des
Kandeler Mädchens Ende Dezember 2017 abzulenken.
Die Liste der Beschuldigten ist lang .... Ein Auszug: Antifa, SPD, Die Grünen,
Bertelsmannstiftung, Facebook, DGB, Die Rheinpfalz, die Birkenstraße sowie die
Bürgermeister Poß und Tielebörger.
Marco Kurz wollte seine Daueranwesenheit in Kandel legitimieren. Aber mit seiner
stetigen Suche nach neuen Skandalen hatte er seinem Projekt Frauenbündnis
Kandel das Image eines weltfernen Querulantenstadels verpasst.

Die Nummer Zwei des Frauenbündnis Kandel, “Nicole”, hatte sich indes
ausgeklinkt und sich auf eher Zeitloses fokussiert. Am 24. September
etwa postete sie diese FacebookHommage an Volk, Familie und Natur.

Und auch in der Folgezeit war “Nicole” am konkreten Tagesgeschehen wenig interessiert. Sie lebte offensichtlich in reiner Erwartung der Oktober-Kundgebung, auf
eine hohe Teilnehmendenzahl fokussiert: Wissend, dass allein jene über Wohl und
Wehe des Frauenbündnis Kandel entscheiden werde ..... Vor der SeptemberKundgebung hatte “Nicole” in Mobilisierungsvideos Jeanne d'Arc kopiert. Nun versuchte sie es mit den 'Tributen von Kandel'.

Original und Fälschung
Katniss Everdeen und ihr verbotener
Kussgruß in der Verfilmung des Romans “Die Tribute von Panem”.

“Nicole” und ihr legaler Kussgruß im
Mobilisierungsvideo des Frauenbündnis
Kandel zur Demo am 6. Oktober.

Das Bürgerbündnis in der Stadt Wörth wurde in Kandel aktiv
Am 19. September berichtete die Internet-Zeitung Pfalzexpress über antifaschistische Entwicklungen in Wörth hinsichtlich der Kundgebung des Frauenbündnis
Kandel am 6. Oktober ... Man hatte dort die Nase voll.
Die Kandeler Bündnisse „WIR sind Kandel“ und „Kandel gegen Rechts“ bekommen
Unterstützung aus der Nachbarstadt Wörth. Nachdem am 6. Oktober wieder eine
Kundgebung des „Frauenbündnisses Kandel“ (gegen Migration etc). angemeldet ist,
wollen die Wörther nicht mehr einfach nur zuschauen: Das „Bürgerbündnis in der
Stadt Wörth“ ruft zur Unterstützung auf.
Das „Bürgerbündnis in der Stadt Wörth“ definiert sich selbst als einen „losen Zusammenschluss demokratischer Kräfte“. Es setzt sich nach eigenen Worten für „Menschenrechte, Integration und friedliches Zusammenleben von Menschen aller Herkunftsorte,
Glaubensrichtungen und toleranten Weltanschauungen“ ein. Basis dafür seien Anerkennung, Toleranz und der Wille zum gemeinschaftlichen Zusammenleben.
Initiator und Organisator des Bürgerbündnisses ist Dr. Dennis Nitsche, im Beruf Bürgermeister der Stadt Wörth. Nitsche weist jedoch explizit darauf hin, dass er seinen
Unterstützungsaufruf für Kandel nicht als Bürgermeister, sondern als „Demokrat und
Bürger“ vorbringe: „Seit Monaten werden unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in
Kandel vom rechten Mob belagert und mit regelmäßigen Demonstrationen überzogen.
Die Bürgerschaft in Kandel braucht dringend Unterstützung und Rückenstärkung“,
schreibt Nitsche in einer Mitteilung. „Als Bürger der Nachbarkommune Wörth am
Rhein sehen wir es als unsere Verpflichtung an, für Demokratie und Menschenrechte
in unserem Nachbarort aufzustehen und unsere Solidarität zu zeigen.“
Das Wörther Bürgerbündnis lädt nun alle „Vereine, gesellschaftlichen Kräfte und Bürger“ dazu ein, über Grenzen von Parteien und Religionsgemeinschaften hinweg, am
6. Oktober gemeinsam mit den Bürgern in Kandel und mit „Wir sind Kandel“ und
„Kandel gegen Rechts“ ein Zeichen zu setzen.
„Die Nachricht ist klar: Die Bevölkerung der Stadt Wörth am Rhein lässt die Freunde
und Mitbürger in der Stadt Kandel nicht allein. Wir stehen mit Euch auf und für Euch
ein. Gemeinsam in Gleichheit und Brüderlichkeit für Einigkeit und Recht und Freiheit.
Es lebe die Republik und die freiheitlich-demokratische Grundordnung!“, so Nitsche.
Und das Wörther Bündnis hofft nun auf möglichst viele Vereine, Organisationen und
Bürger aus Wörth, die sich am 6. Oktober zu Gegenkundgebungen einfinden.

Marco Kurz witterte die übliche
skandalöse Weltverschwörung
gegen sich.

Da wollte dann auch das Bündnis WIR sind Kandel nicht hintanstehen. Am 21.
September frischte man bei einem samstäglichen “Werkeltreffen” die sogenannten
“Doppelten Kandeler” auf. Und für den 6. Oktober rief man zu einer Gegenkundgegebung auf

WIR sind Kandel lud BewohnerInnen der
Nachbarstädte ein, während Marco Kurz
Reisebus-Passagen aus einem Gebiet
organisierte, das einen deutlichen Anteil
der BRD ausmachte: Von Offenbach bis
Lörrach, von Kandel bis Heilbronn.

Und Ende September kam Köln dazu.
Marco Kurz suchte offensichtlich auch
die numerische Legitimation.

Von der Einladung des Bündnisses WIR sind Kandel fühlte sich auch das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe (AAKA) angesprochen: Erstmals seit Beginn
der Kandel-Demos wollte man sich als Bündnis in die Gegenproteste einbringen
und Präsenz zeigen.

Am 6. Oktober durfte man in Kandel demnach viele Menschen erwarten. Vor allem
das Frauenbündnis Kandel war in Beweisnot, denn Marco Kurz hatte die letzten
Monate unablässig verkündet, dass “immer mehr Kandeler Bürger” sich ihm offen anschlössen. Insgeheim auf
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nehin alle schon lange.

War m-Up: Der 29. September in Wiesbaden
An jenem Tag wollte Marco Kurz ursprünglich bei der zeitgleich in Köthen stattfindenden Kundgebung als Redner auftreten. Er war auch schon auf den Mobilisierungsflyern mit Bild und Name angekündigt gewesen, zusammen mit Ignaz Bearth,
Edwin Wagenveld und der Band Kategorie C. Er sagte dann aber ohne Preisgabe
von Gründen ab und kündigte sich und sein Frauenbündnis für Wiesbaden an.
Dort hatte Hand in Hand gegen die Gewalt aufgerufen, ein kleines Wiesbadener
Bündnis von Personen aus dem Umfeld
der im Juni von einem irakischen Flüchtling ermordeten 15jährigen Susanna.
Als Mitorganisierende traten die mittlerweile üblichen Initiativen auf. Das Mainzer
Bündnis Beweg Was Deutschland fehlte.
Die waren in Garmisch-Partenkirchen bei
der Compact-Konferenz.

Beim Mobilisieren zur Kundgebung in
Wiesbaden offenbarte Marco Kurz am 25.
September einmal mehr den Egoismus
hinter seinem Gerede von Patriotik:

Eine gleichberechtigte Patizipation
am Widerstand war seitens Marco
Kurz nicht angedacht. Eifersüchtig
bewachte er seine mühsam erarbeitete Exponiertheit.

Die Kundgebung fand wenige Meter vor
dem Wiesbadener Hauptbahnhofs statt.
Neben neun RednerInnen und zwölf
TransparenthalterInnen hatten sich etwa
60 PatriotInnen und 40 GegendemonstrantInnen eingefunden.

Marco Kurz, der selbst keine Rede hielt.
machte in einer Kundgebungspause via
Livestream Werbung für die kommende
Kandeldemo am 6. Oktober. Im Hintergrund lief derweil vom Band die erste
Strophe des neuen Lieds von Chris Ares
„Du, mein Deutschland“, in welcher das
lyrische Ich das Ende der BRD ersehnt:
Regierung korrupt, die Kultur liegt im Sterben. Von Wien bis Stettin,
wir steh'n hier für die Erben, verwurzelt in Deutschland. Du, mein
Deutschland: Ich stehe stets auf deiner Seite, auch wenn du uns mal
enttäuscht hast. Du bist mehr als uns die BRD erschaffen hat. Dieses
Multikulti-USA-Schlaraffenland. Ich kämpf' für dich, ich steh' für dich,
ja ich sing' für dich, und ich bin für dich: Du, mein Deutschland - meine
Heimat, mein Standpunkt. Ich tret' für dich ein bis zur Wandlung.

Der 29. September in Köthen
Ignaz Bearth auf dem Thügidamobil über Alexander
Kurth vor etwa 600 Teilnehmenden in zumeist
rechtsradikaler Szenekleidung incl. Dieter Riefling,
Christian Worch und Siegfried "SS Sigi" Borchard.

Der 3. Oktober in Leverkusen
Am Tag der Deutschen Einheit fanden in Deutschland fünf patriotische Kundgebungen statt. Die größte in Berlin mit 2000 Teilnehmenden, die kleinste in Leverkusen mit 40. Marco Kurz und sein Frauenbündnis Kandel waren in Leverkusen
angekündigt gewesen. Aber sie fehlten dort kommentarlos. “Julia” hingegen war
mit ihrem neuen “Lebensglück”, Ignaz Bearth, der dort eine Rede hielt, in Berlin.
Die Ereignisse jenes Tages, an dem Marco Kurz zurück in die Dritte Patriotische
Liga abgestieg, sind im Dossier 89 (ka-gegen-rechts.de/medien) nachgezeichnet.

Der 6. Oktober in Kandel
Zur Frauenbündnis-Demo durch ein menschenleeres Wohngebiet fern der Innenstadt kamen bei mildem Herbstwetter 350 Personen. Zu den fünf Gegendemos,
die das Frauenbündnis zusätzlich isoliert hatten, kamen insgesamt 400 Personen.
Rund 500 PolizistInnen waren im Einsatz.
Die verschiedenen Kundgebungsorte (dicke Punkte) und Demorouten im Überblick:

Rot
Gelb
Grün
Orange
Grau
Pink

ab 14 Uhr
ab 12 Uhr
ab 13 Uhr
ab 13 Uhr
ab 13 Uhr
ab 13 Uhr

Frauenbündnis Kandel
Kandel gegen Rechts und das AAKA
WIR sind Kandel
DIE PARTEI - Demo (folgt Rot mit Abstand)
DIE PARTEI - Mahnwache
Spontandemo der Karlsruher Antifa

Marco Kurz war im Vorfeld von 800 Teilnehmende ausgegangen und hatte (gefüllte)
Reisebusse angekündigt. Am Demotag dann war es ein Bus aus Lörrach, der zum
Kundgebungsort gefunden hatte. Vier weitere sollen laut Marco Kurz am Bahnübergang beim Kandeler Bahnhof festgesessen haben ..... Allerdings hat diese
Busse niemand gesehen.(siehe unten)
Die Patrioten NRW waren da, auch der Demoveranstalter Wolfgang Jahn war aus
dem Ruhrgebiet angereist, er hielt eine Rede. Ernst Cran war auch da.
Das ehemals befreundete Mainzer Bündnis
Beweg Was Deutschland war geschlossen
in München beim zeitgleich stattfindenden
Dritten Frauenmarsch von Leyla Bilge in
Kooperation mit Kandel ist überall.
Von rechts:
Leyla Bilge, Christiane Christen, Nico Mandelbaum

Das Demopublikum enthielt diesmal wieder einen höheren Anteil an +/- vierzigjährigen Männern in für die Rechte Szene charakteristischer Kleidung, die sich selbstbewusst über die Kundgebung bewegten:

Beispielsweise diese optisch dominante Reisegruppe aus Chemnitz
inklusive KategorieC-Shirt.

Oder diese zwei von weit her angereisten Fans der Partei National
Orientierter Schweizer.

Einer im Partei-Shirt

Einer im Partei-Shirt mit Parteifahne

“Konsequent - Sozial - National” lautet der Slogan der PNOS,
einer laut der Schweizer Zeitung Blick rechtsextremen,
völkisch-nationalistischen Kleinpartei.
Die T-Shirts in den Bildern tragen unter dem Speer den Schriftzug
Harus, den Namen der Parteizeitung der PNOS. “Harus” war der
Gruß der schweizer FaschistInnen der 1930er Jahre.

Ein Fan von
Alex Jones

Ein Abschiebehelfer

Die Selbstblockade

Ein Drama von Marco Kurz in vielen Akten
Wenige Minuten vor Beginn der Demo des
Frauenbündnis hatte sich rechts des rechten
Polizeisprinters eine kleine Gruppe Antifas
als Spontandemo eingefunden. Die Demoroute des Frauenbündnis ging nach links
ab. Es war keine Blockade, aber es begann
ein zweistündiges Drama, in dessen Verlauf
Marco Kurz der Polizei vorwarf, sie würde
die Spontandemo schützen: War es eine
Komödie oder eine Tragödie? Das wird die
Zukunft zeigen.

1. Akt
Um 14 Uhr ist das Auto von Marco Kurz so geparkt, dass
man den Anhänger durch Hochklappen der Plane in eine
Redebühne verwandeln kann. Mit demselben Drang zur
Funktionalität wird das vorgespannte Auto durch ein
Banner verdeckt.
“Nicole” beginnt mit dem Verlesen der Auflagen. Sofort
erklingt der Dauerton einer handelsüblichen Megaphonsirene aus Richtung der Antifa-Spontankundgebung.
Eine Minute später ergreift Marco Kurz das Mikro: “Wir
unterbrechen die Versammlung und fordern die Polizei
auf, diese elektronische Tröte zu stoppen”.
Der Polizeieinsatzleiter der Polizei reagiert per Lautsprecherwagen: “Ich fordere Sie auf, die Störung der Versammlung einzustellen”.

Die Sirene verstummt und Nicole”
fährt fort, während die Antifa das
Megaphon
sirenenfrei
verwendet:
“Hoch die internationale Solidarität”.
Die Polizei lehnt entspannt am Gitter
und hat nichts dagegen einzuwenden.

2. Akt
Wenige Minuten später dasselbe Spiel: Die Sirene ertönt und Marco Kurz unterbricht
seine Kundgebung. Der Einsatzleiter der Polizei kündigt Konsequenzen an:
“Unterlassen Sie die Störung der Versammlung. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht
nachkommen, werden Sie zwangsweise 50
Meter zurckgedrückgedrängt”.
Die Polizei setzt die Helme auf, achtet aber
auch auf die aufgestachelten PatriotInnen
in ihrem Rücken, die in Sprechchören die
Räumung fordern.
Es ist 14.20 Uhr, als die Kundgebung mit dem Beginn der Rede von Marco Kurz fortgesetzt wird. Es geht um die Frage, wer für den Tod des Kandeler Mädchens Mia im Dezember 2017 verwortwortlich sei: Artikel 1 der UNO-Menschenrechtserklärung von 1948.1
“Hallo ihr Lieben (hier in Kandel), Hallo Deutschland an den Bildschirmen. (...) Mia wurde nicht
gewarnt. Mit ihren 15 Jahren war sie bereits
herangezogen zur ahnungslosen 'Allesindgleich'Verfechterin. Was soll eine 15-Jährige auch anderes
denken und sagen als das, was man ihr in der
Schule, in den Vereinen, in den Medien und oftmals sogar im Elternhaus eintrichtert”.
Die Sirene ertönt. Marco Kurz unterbricht
seine Rede und sagt in freudiger Erregung ins
Mikro: “Ich denke mal, jetzt kommt die letzte
Durchsage der Polizei”.
Diese dritte Durchsage ist eine Wiederholung der zweiten. Die PatriotInnen reagieren
begeistert mit den Sprechchören “Abschieben” und “Räumen”. Und der Einsatzleiter
konkretisiert: “Das war die letzte Durchsage. Es ist jetzt 14.25 Uhr”.
Aber Marco Kurz setzt seine Rede nicht fort. Um 14.35 Uhr kommt ein Polizist zu ihm
und fragt ihn, ob die Auftaktkundgebung beendet sei und der Spaziergang beginne.
Nein. Marco Kurz hatte irrtümlich gedacht, es sei bereits beschlossen, dass man räume.
Marco Kurz setzt seine Rede mit der Einleitung fort: Wenn die Sirene noch einmal angeht, wird geräumt”. Drei Minuten später ertönt die Sirene. Marco Kurz hört auf zu
sprechen, das Demopublikum johlt begeistert “Räumen-Räumen”. Und alle drehen sich
in Richtung der kleinen Antifa-Spontandemo, während Marco Kurz ins Mikro ruft: “Die
Versammlung wurde jetzt zum letzten Mal unterbrochen. Wir werden uns auf keine
weitere Diskussion einlassen. Bis geräumt ist” .... Die PatriotInnen jubeln.
1 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen
einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

3. Akt
Es ist 14.40 Uhr, die Polizei macht keine anstalten, mit der Räumung zu beginnen. Die
PatriotInnen stimmen immer wieder “Räumen”-Sprechchöre an, alle blicken in
Erwartung eines Spektakels in Richtung der Spontandemo. Die aber steht solide. Und
Marco Kurz ruft ins Mikro: “Wir warten, bis geräumt wird”.
Und er fügt hinzu, dass er gerade erfahren habe, dass am Bahnübergang am Bahnhof
vier der von ihm gecharterten Reisebusse stünden und von der Polizei an der Weiterfahrt gehindert würden. Diese Busse, so es sie denn gegeben hat, hätten problemlos von
der Autobahn her anfahren und irgendwo parken können. Das direkte Fahren in die
Stadtmitte jedoch, wie Marco Kurz nun fordert, ist angesichts der vielen laufenden Demos
schlicht nicht möglich.
Marco Kurz aber fordert die Einsatzleitung der Polizei auf, den “Zugang unverzüglich
zuzulassen”. Er ist dabei offensichtlich der irrigen Überzeugung, dass allein die in Luftlinie zum Bahnübergang stehende Spontandemo für den Missstand verantwortlich sei
und spricht von nun an von einer Blockade seiner Kundgebung, während zwei von vier
Seitenstraßen und seine geplante Demoroute frei sind.
In dieser Stresssituation beginnt Marco Kurz, sich selbst als Einsatzleiter der Polizei zu
generieren: Zuerst fordert er sein Demopublikum, das in der Mehrzahl zur Polizeikette
vor der Spontandemo gedrängt war, auf, es möge sich einige Meter zurückziehen, damit
“auf vernünftige Weise geräumt werden kann und die Polizisten von hinten geschützt
sind. Kommt von da vorne weg, lasst die Polizei ihre Arbeit tun”. Und gleich darauf, um
14.47 Uhr, setzt Marco Kurz in seiner aggressiven Erregung noch einen drauf und ruft
ins Mikro: “Wenn die Polizei nicht in der Lage ist zu räumen, dann können wir das gerne auch tun”.
Das Demopublikum johlt und gröhlt und zeigt sich bereit zur Selbstjustiz, die erste Reihe skandiert “Wir wollen räumen”. Da bemerkt Marco Kurz, dass er soeben in seiner
Funktion als verantwortlicher Demoleiter umfassend versagt hat. Er korrigiert sich und
beschwichtigt.

4. Akt
Die Polizei räumt nicht. Um 14.49 Uhr verlangt Marco Kurz via Mikro nach “Infos von
der Einsatzleitung”, wie es denn nun weitergehe. Ohne Räumung aber werde “die Demo
nicht weitergehen”. Allgemeines Warten, das
bis 16 Uhr andauern wird, beginnt.
Blick auf die Demo vom Dach einer baufälligen
Garage aus, das während der Wartezeit zu einer
Herrentoilette umfunktioniert wird.2

2 Dieses Foto und zwei weitere wurden dem Bericht des Pfalzexpress zum 6. Oktober entnommen:
https://www.pfalz-express.de/angespannte-lage-bei-demos-in-kandel-antifa-blockiert-frauenbuendnis-kandel-kundgebung

5. Akt
Die Kundgebung ist weiterhin unterbrochen. Keine Reden, keine Musik vom Band. Aber
die Begründung für die Unterbrechung hat sich geändert. Man wolle erst weitermachen,
so Marco Kurz wiederholt, wenn den am Bahnübergang Wartenden der Zugang zur
Kundgebung ermöglicht worden sei.
Um 15 Uhr dann ergreift Michael Stecher das Mikro und verkündet unter dem Jubel des
Demopublikums, dass er eine Spontandemo anmelden wolle, die zum Bahnhof ziehen
und die dort angeblich Wartenden abholen solle. Er verlangt nach einem Gespräch mit
der Einsatzleitung ... Ob er dieses bekommen hat, ist unklar. Jedenfalls erfolgt keine
Spontandemo.
Um 15:05 Uhr wird Marco Kurz von der Einsatzleitung der Polizei belehrt, dass er mit
seiner Kundgebung näher als von ihm angemeldet in Richtung der Spontandemo
gerückt sei. Er solle an jenen ursprünglichen Ort zurück und dort würde “man auch die
Tröten nicht so hören”.
Und tatsächlich: Wäre Marco Kurz 50 Meter in Richtug seiner angemeldeten Demoroute
um die Kurve gezogen, hätte er alle ausgetanzt: Die störende Spontandemo und die ihn
offensichtlich abkochen wollende Polizei und jene dunklen politischen Mächte, die der
Polizei (der Meinung von Marco Kurz zufolge) befohlen hatten, die Spontandemo nahe
heranzulassen und deren Stören dann nicht zu unterbinden.
Aber das ist ihm nicht möglich. Marco Kurz lehnt ab und belehrt die Einsatzleitung, die
“gut zuhören” solle, dass das Benutzen von Tröten auf Gegendemos nur dem Stören
diene und demzufolge eine Straftat darstelle. Und er fügt hinzu: “Ich erwarte von der
Polizei, dass sie unser Recht schützt”. Das Demopublikum stimmt jubelnd zu.

6. Akt
Um 15:10 Uhr schickt Marco Kurz eine Art Suchtrupp zum Bahnübergang: Er sucht fünf
Leute, die sich in Kandel auskennen. Die brechen nach Süden auf in Richtung Fußgängerzone, kommen aber nach 10 Minuten zurück. Die Polizei habe sie nicht durchgelassen. Marco Kurz schickt einen zweiten Suchtrupp aus, diesmal nach Norden. Aber
auch der bleibt erfolglos.
Da platzt Marco Kurz erneut der Kragen und beinahe schreit er ins Mikro: “Also nochmal
zur Info an die Polizei, damit hier die Spielregeln klar sind: Unsere Versammlung ist
unterbrochen und wird nach hinten hinausgeschoben. Es gibt kein Ende hier, solange
wir nicht aufhören”.
Kurz darauf wird Marco Kurz von einer PatriotIn, die scheinbar alleine aufgebrochen
war, informiert, dass “niemand mehr irgendwo herumsteht und nicht zur Kundgebung
vorgelassen wird”. Er beruhigt sich, beharrt aber via Lautsprecher weiterhin darauf,
dass die Spontandemo geräumt werde. Bis dahin bleibe die Kundgebung unterbrochen.

7. Akt
Bis 15.50 Uhr geschieht nichts Nennenswertes. Dann wird die Deutsche Nationalhymne
gesungen. Danach stellt Marco Kurz eine Entscheidung zur Abstimmung: Soll man weiterhin warten oder den Spaziergang mit den Zwischenkundgebungen beginnen. Er
selbst präferiere Zweiteres, sein Demopublikum schließt sich ihm an.
Nun kann Marco Kurz sich nicht verkneifen, seine Gedanken ins Mikro freizulassen: „Es
ist eine Schande, was heute hier passiert wiedermal. Und es wird mit Sicherheit
Strafanzeigen geben. Die Polizei bekommt von mir kein Dankeschön mehr für diese
miserable Leistung“. Das Demopublikum skandiert geschlossen und lange „Eins, Zwei,
Drei – Schande Polizei“.

8. Akt - Die Zugabe
Die mobile Bühne wird abgebaut und um 16.15 Uhr setzt man sich mit 90minütiger
Verspätung in Bewegung. Die zehnköpfige Chemnitzer Reisegruppe, die sich schon den
ganzen Tag daneben benimmt, blüht nun auf und skandiert “Deutschland den
Deutschen”.
Der Gegenprotest der Kandeler AnwohnerInnen ist deutlich. Immer wieder stehen sie
vor ihren Häusern auf ihren Grundstücken und bekunden laut ihren Unmut. Verstärkt
in der Humboldt-Straße und in der Robert-Koch-Straße: Dort gibt es zusätzlich eine
Stelle, an der von gegenüberliegenden Anwesen aus getrötet wird.
Marco Kurz stoppt den Demozug.
Rechts stehen das Männerbündnis
Kandel und DIE PARTEI, links
wartet Kandel gegen Rechts.
Bisweilen skandiert das Demopublikum: „Räumen“.
Marco Kurz sieht sich als Versammlungsleiter in der Pflicht, seine Kundgebungsteilnehmenden vor dem Getute zu schützen. Er verhandelt mit der Polizei, aber die lässt sich
auf nichts ein. … Alle Demoteilnehmenden kommen lebend an den Tutenden vorbei.
Einen Tag später wird Marco Kurz sagen, die Polizei habe ihn zum Durchgehen genötigt. Und
durch Nichteinschreiten habe sie Straftaten begünstigt: Des Trötens und der Beleidigung. Denn
die gegenprotestierenden AnwohnerInnen hätten immer wieder den Mittelfinger gezeigt, ohne
dass die Polizei reagiert hätte. Hinzu komme Strafvereitelung: Denn die Polizei habe keine Personalien aufgenommen - Und zwar während des Spaziergangs und während der zweistündigen Auftaktkundgebung .... Deshalb werde es nun im großen Stil Anzeigen gegen diverse AnwohnerInnen
geben und gegen den Einsatzleiter der Polizei zusätzlich auch noch Dienstaufsichtsbeschwerden.

Das juristische Rundum-Sorglos-Paket des Marco Kurz
Hierzu hatte Marco Kurz am Abend des 7. Oktober auf der Facebookseite des
Frauenbündnis Kandel juristische Schriftsätze zum Übernehmen bereitgestellt.
Wenn viele von diesen vorgefertigten
Dienstaufsichtsbeschwerden und Strafanzeigen Gebrauch machen würden,
ergäbe sich anhand des Volumens „ein
Desaster für die Justiz und die anderen
Behörden, die miteinbezogen werden”.

Am 6. Oktober hatte Marco Kurz sich wieder einmal als omnipotenten Anführer,
der die Welt definieren kann und nicht umgekehrt, aufgespielt. Mit seinem Verhalten hatte er den Behörden für die Zukunft einen Trumpf in die Hand gegeben.
Das Polizeipräsidium Rheinland Pfalz verkündete am 6. Oktober spätabends in
einer Pressemeldung, dass die Polizei “als neutraler Garant die Wahrnehmung
des Rechtes auf Versammlungsfreiheit für alle Versammlungsteilnehmer” habe
gewährleisten können. Das wurde von Medien (wie gewohnt) so übernommen.
Und so versuchte Marco Kurz am 7. Oktober mittels seiner vorgefertigten Schriftsätze, es wieder einmal mit der ganzen Welt aufzunehmen und allen zu zeigen,
dass er nicht nur einen, sondern tausend Trümpfe in der Hand hielte .... und dass
er die SünderInnen dieser Welt zu züchtigen verstehen wisse. Und so weiter.
Angesichts dieser äußeren und inneren Diffusion und der schwindenden Teilnehmendenzahlen war es naheliegend, dass Marco Kurz seine Hoffnungen auf den
ersten Jahrestag der Ermordung des Kandeler Mädchens Mia legen würde ... Und
so sicherte er sich diesen Demotermin bereits früh:
Ehe noch ein anderes Bündnis oder eine Partei
aktiv werden würde. Von diesem Demotermin
versprach Marco Kurz sich die Wende: “Schon
mal vormerken”.
Am 25. September ging die Facebookseite
Gedenken an Mia Valentin - 28.12.2018 online.

Marco Kandel ist der Username
von Marco Kurz bei telegram.

