
 Marco Kurz & das Frauenbündnis Kandel

Die Kandeldemo am 3. November
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts: ka-gegen-rechts.de/medien

Die  Mobilisierung  basierte  auf  patriotischem  Glam-Pop: 
“Julia”, ihre zwei Akkorde und ihre drei Töne gaben den 
Rahmen  für die  Forderungen  (schwarzes  Feld)  des 
ursprünglichen1 Projekts von Marco Kurz, des Marsch 2017

1 vgl. Teil 1 dieses Dossiers .... oder die Dossiers 58, 59 und 64a: www.ka-gegen-rechts.de/medien
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                                                               30. Oktober

Die  Patrioten NRW waren die üblichen fünf  Personen, die schon seit  Monaten 
nach Kandel kamen und dort ein Transparent hielten und sonst nichts beitrugen. 
Und Kandel für ein Verbot der Antifa war der Name einer Facebookseite, die Mar-
co Kurz Mitte Oktober online gestellt hatte. Strohperson-Anmelderin war “Petra” 
vom Frauenbündnis Kandel. Mitte Oktober war noch von der Mitwirkung von Wir 
schaffen das 2.0 die Rede gewesen, einem Bündnis aus dem Rhein-Main-Gebiet. 
Aber das hatte sich dann in der Zwischenzeit offensichtlich zerschlagen.

Selbstbewusst und glitzernd waren die Einladungen des  Frauenbündnis Kandel 
ausgefallen. Dennoch kamen insgesamt nur rund 250 PatriotInnen zu jener mit viel 
Blendwerk verzierten Mogelpackung mit den angeblich zwei weiteren Bündnissen. 
Das  mag  an  der  Rückzugs-Ankündigung  Angela  Merkels  gelegen  haben,  die 
vielleicht einige PatriotInnen zur Passivität verleitet haben mag. 

Am  29.  Oktober  hatte  Angela 
Merkel verkündet, dass sie den 
CDU-Parteivorsitz im Dezember 
abgeben werden. Zudem werde 
sie 2021 nicht erneut als Kanz-
lerkandidatin antreten. Nicht ein-
mal für den Bundestag an sich 
wolle sie noch kandidieren.



Die Bild-Zeitung sprach anschließend 
von einem positiven “Polit-Beben” und 
titelte (incl. Kandel ist überall  im Foto):

“Jetzt kommt zurück in 
die Mitte, AfD-Wähler”.

Auszüge aus dem Leitartikel vom 30. Oktober:

Zum politischen Erbe Angela Merkels gehört auch der Aufstieg der AfD, einer Partei, in der 
Holocaust-Verharmloser und Rassisten das Wort führen. (...) Angela Merkel macht den Weg für 
ihre Nachfolge frei und signalisiert damit den Wählern: Ihr müsst nicht mehr gegen mich und 
die Volksparteien an der Wahlurne protestieren. Die Botschaft an all die Menschen, die frustriert 
bei der AfD ihr Kreuz gemacht haben, muss nun lauten: Kehrt den Extremisten den Rücken, 
kommt zurück in die Mitte! Die CDU hat unter Angela Merkels Führung das Thema Migration 
fahrlässig den Hetzern der AfD überlassen. Wir haben die Hoffnung, dass sich das mit einer 
neuen Führung endlich ändert, damit die nächste Bundestagswahl nicht in einem Desaster für 
unsere Demokratie endet. Auch die SPD muss das noch erkennen und glaubhaft umsetzen. Nur 
so kann geschafft werden, was Deutschland dringend braucht: Starke Volksparteien, die verant-
wortungsvoll vertreten und verteidigen, was den Menschen wichtig ist. 

Mit  anderen  Worten:  Die  Bild-Zeitung wünschte sich,  dass die  Wahlerfolge der  AfD in  den 
letzten  dreieinhalb  Jahren nur  auf  ProtestwählerInnen  zurückzuführen   seien.  Und  sie  ging 
davon aus,  dass  CDU und  SPD nunmehr wieder BRD-stabilisierende Volksparteien werden 
könnten ..... Dazu müssten sie aber wohl die Forderungen der AfD (teilweise) erfüllen. 

Angela Merkel war im November 2018 also schon fast weg im Ruhestand. Die pa-
triotische Szene aber war unzufrieden. Der Facebook-Tenor war, dass mit einem 
(erstens  langsamen)  Rückzug  von  (zweitens  lediglich)  Angela  Merkel  nichts 
gewonnen sei - und man nun erst recht nicht nachlassen dürfe.
Das Publikum des Frauenbündnis Kandel aber hatte zahlenmäßig leicht nachge-
lassen. Das mag mit an der Rücktritts-Ankündigung Angela Merkels gelegen haben 
oder an der Nähe der verschiedenen Gegendemos, die bei der Oktober-Demo en-
ger am Demo-Ort bzw. der Frauenbündnis-Demoroute gestanden waren. 
Es mag auch an der aggressiven Stimmung bei der Frauenbündnisdemo im Okto-
ber gelegen haben, die Marco Kurz verursacht hatte wegen des Getrötes einer 
Antifa-Tröte am Rand seiner Kundgebung: Zuerst motzte er zwei Stunden lang die 
Polizei an, weil die nicht gegen die Störung eingeschritten war. Danach motzte er 
sein eigenes Demopublikum an, weil das nicht auch auf die Polizei sauer war.

Vielleicht lag die seit langem schon schwache Teilnehmendenanzahl aber auch 
daran, dass Marco Kurz es sich mit zu vielen patriotischen Gruppen verscherzt 
hatte: Die NPD war schon lange nicht mehr als Gruppe da gewesen, die Biker für 
Deutschland  fehlten  diesmal  fast  völlig  und das ehemals  befreundete Mainzer 
Bündnis Beweg Was Deutschland war wieder nicht da. Oder vielleicht lag es ein-
fach auch nur am Wetter: Jedenfalls hatte Marco Kurz die Marke 'Kandel' zum Ab-
schwung geführt.
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Ein Videorückblick auf die Kandel-Demo vom 6. Oktober

Vielleicht waren am 6. Oktober aber 
auch  einfach  nur  zu  viele  an  ihrer 
Kleidung  erkennbare  Rechte  unge-
tarnt anwesend gewesen. Am 1. No-
vember ging dazu auf Facebook ein 
Analyse-Video online.2 

Die  Anti-Fascist  Fim  Editors  Union 
(AFFEU) hatte das von patriotischer 
Seite  vom 6.  Oktober  selbst  online 
gestellte  Videomaterial  hinsichtlich 
der  politischen  Härtegrade  der  Teil-
nehmenden ausgewertet. Mit eindeu-
tigem Ergebnis:

.... im Gespräch mit Alois Röbosch, 
der seit kurzem nicht mehr für die Demo-Technik 
des  Frauenbündnis  Kandel  zuständig  zu  sein 
scheint.

Links: Oberschlesien

Rechts:  Schwarz-Weiß-Rotes  Wappen  mit 
MG42 und  Schriftzug:  Das  erste  Wort  ist 
“Division”, das zweite vermutlich “Deutsch-
land”.

2 https://www.facebook.com/AFFEU/



Fünf von etwa 20 Mitgliedern einer sehr demoerfahren gewirkt habenden Chem-
nitzer Reisegruppe. “Julia” dürfte sie drei Tage vorher in Köthen bei der Thügida-
Demo, wo ihr “neues Lebensglück” Ignaz Bearth Redner war, eingeladen haben. 

   AfD-Demo in Hermeskeil am 1. September

Das Youtube-Interview mit Marco Kurz vom 1. November
Der Traum vom Marsch 2017 geht weiter

“Martina”, die Chefin von Wir schaffen das 2.0, betrieb den patriotischen youtube-Kanal 
Abendland Hessen. Das Video war bereits im September aufgenommen worden.

In  der  Anmoderation  wird  Marco 
Kurz als der “Herkules im Westen” 
vorgestellt.  Und auch sonst sagte 
“Martina”  40  Minuten  lang  nichts, 
was Marco Kurz missfallen hätte.  

......  Und so begann der  nach 30 
Minuten  Puderzucker  wieder  ein-
mal  von  seinem Marsch  2017 zu 
träumen:

Das einzige, was wir in diesem Land noch bewirken können, ist auf die Straße zu gehen. Nicht zu 
hundert, nicht zu tausend, sondern zu tausenden. Und wir sehen es auch deutschlandweit: Überall 
gehen die Menschen auf die Straße. Und wir warten auf den Moment, wenn es so viele sind, dass 
wir alle auf einen Punkt bekommen können und dann war's  das.  



Wen Marco Kurz mit “wir” meinte, blieb ebenso unklar wie das, was er nach jener 
einen großen Demo mit “das war's” als Lösung aller Probleme ansah: Er träumte 
vom Beginn einer neuen Zeitrechnung, einem Deutschland ohne politische Partei-
en, in dem die Anführenden nach einem Volksaufstand neu erwüchsen.

Und man musste keine Kristallkugel bedienen können um zu sehen, dass Marco 
Kurz die neue Führungsriege Deutschlands gedanklich aus den Chefs der patrio-
tischen Bürgerbewegungen zusammenbastelte - natürlich mit sich selbst als wich-
tigstem Chef der besten (relativ gesehen der erfolgreichsten) Bürgerbewegung.

Angesichts  solcher  Gedankenspiele,  angesichts  solch  unfassbarer  Selbstüber-
schätzung und angesichts jener Sehnsucht, geliebt zu werden bei all der Härte, 
die im Gegenzug zu geben nur möglich war (als der biblisch-strenge, aber gerech-
te Vater), denkt man an das gleichermaßen prähistorisch wie biologistisch orien-
tierte Gedicht “Dem Führer” von Will Vesper aus dem Jahr 1928, das in der Hit-
parade der germanischen Verklärungen ganz oben mit dabei ist: 

So gelte denn wieder
Urväter Sitte:
Es steigt der Führer
aus Volkes Mitte.

Sie kannten vorzeiten
nicht Krone noch Thron.
Es führte die Männer
ihr tüchtigster Sohn,

die Freien der Freie!
Nur eigene Tat
gab ihm die Weihe
und Gottes Gnad'!

So schuf ihm sein Wirken
Würde und Stand.
Der vor dem Heer herzog,
ward Herzog genannt.

Herzog des Reiches,
wie wir es meinen,
bist du schon lange
im Herzen der Deinen.



Den Retrovogel aber schoss im Vorfeld der November-Kandeldemo “Nicole” ab, 
als sie am 31. Oktober abends dieses Foto auf Facebook postete. In Sachen der 
Antimodernität des Weltbilds und der neoheidnisch-christlichen Verschwurbeltheit 
standen sie und Marco Kurz sich in nichts nach.

 
 

 

Laut viversum.de, einem Online-Magazin für “Spirituelle Lebensberatung”, ist das 
keltische Ahnenfest Samhain (die Nacht auf den 1.11.) ein “Tor zur Anderswelt”:
Samhain wird auch als keltisches Silvester bezeichnet. Es ist das Fest der Verstorbenen, der 
Wesen aus der Unterwelt und des ungeborenen Lebens. An diesem Tag fürchteten sich die 
Menschen vor bösen Wesen aus der Unterwelt, die zwischen Hügeln oder auf dem Grund 
des Meeres lauerten.. An den Tag stehen Tod und Sterben spürbar und sichtbar im Fokus. 
Mutter Erde ruht und rüstet sich für das neue Leben im Frühling. Die Menschen lassen Altes 
los und säen den Samen für das Neue. Wir schöpfen in der Stille frische Energien und besin-
nen uns unserer Wurzeln, indem wir der Toten gedenken und ihren Segen erbitten.



Der Gegenprotest am 3. November

Vielfältiger  Protest  hatte  sich  angekündigt:  Von  'klassischer'  Gegendemo  und 
Mahnwachen über Freiluft-Kunstaktion bis zur Spaßguerilla. Aber auf den Markt-
platz durften dann tatsächlich nur PatriotInnen: Die Versammlungsbehörde hatte 
kurzerhand alle auf dem Marktplatz angemeldeten Gegenaktionen auf entlegene 
Plätze verlegt.  Damit hatte man sich den Argumentationen des Marco Kurz zu 
dessen angeblichen drei Kundgebungen auf dem Marktplatz angeschlossen.

Die Auftakt-Gegendemo am Bahnhof war 
von den Behörden im Vorfeld nicht bean-
standet worden. Auch nicht die Kunstak-
tion von Wir sind Kandel in der Innenstadt

Geplant  war gewesen, dass die Auftakt-
Gegendemo  kurz  vor  dem  Beginn  der 
Frauenbündnis-Demo  enden  sollte  und 
die Menschen sich dann zum Marktplatz 
begäben zu einer der Mahnwachen dort: 

Etwa zur Mahnwache der Kandeler Omas 
gegen  Rechts  ....  Die  waren  nach  der 
Zwangsverlegung  ihrer  Mahnwache  in 
Richtung Innenstadt not amused und be-
schritten den Klageweg.

Insgesamt vier Mahnwachen (von deren 12) 
waren von dem Zusammenspiel von Marco 
Kurz  und  der  Versammlungsbehörde  Ger-
mersheim betroffen, bei dem die Versamm-
lungsbehörde  ohne  vorherige  Kommunika-
tionsversuche agierte und die Verbote kurz-
fristig  am Spätnachmittag des 31.  Oktober 
(vor Allerheiligen) aussprach. 

Alle  vier  AnmelderInnen  klagten  gegen  die  Verlegung  und  damit  den  Roten 
Teppich, den man Marco Kurz wieder einmal ausgerollt hatte. Am Nachmittag des 
2. November dann wies das Verwaltungsgericht Neustadt alle vier Klagen ab. 



Das Verwaltungsgericht Neustadt hatte die Sichtweise der Versammlungsbehörde 
Germersheim bestätigt, und die hatte sich bei ihrer Begründung der Verlegungen 
offenbar auf die kreativen Motti der Mahnwachen berufen und den AnmelderInnen 
unterstellt, sie hätten das Versammlungsrecht verhohnepiepeln wollen. Die Medien 
jedenfalls. wie etwa der Mannheimer Morgen am 4. November, kolportierten nach 
der Entscheidung des Verwaltungsgerichts offensichtlich unisoso dieselbe durch 
sprachliche  Mängel  inhaltlich  weitgehend  unverständliche  Pressemeldung,  aus 
der  man den billigen Schachzug, den die Versammlungsbehörde erfolgreicher-
weise getätigt hatte, rekonstruieren konnte:

Gruppen hatten Mahnwachen etwa unter dem Motto "Bafög für Katzen" oder "Volksbingo" 
sowie "Hoch die internationale Küchenqualität! Gegen Schnitzel und Kartoffelauflauf" an-
gekündigt.  Dies hatte in Behörden zu Kopfschütteln geführt.  "Versammlungsfreiheit ist 
ein nicht verhandelbares Grundrecht", sagte etwa ein Vertreter einer örtlichen Verwal-
tung.   Allerdings  sei  das  von  Veranstaltern  erklärte  Ziel  einer  politischen  und  gesell-
schaftlichen Diskussion auch angesichts des Mottos oft schwer zu erkennen. Auch aus 
Reihen der Sicherheitskräfte hieß es, die Situation sei mittlerweile "abstrus".

Wieder einmal gab es durch aktives Behördenhandeln keine offiziellen Gegenbe-
kundungen in Sicht- und Hörweite zur Frauenbündnis-Demo. Die geplanten Mahn-
wachen hatten sich dann fast alle zum Bahnhof verlagert und waren dort ab 13 Uhr 
Teil der Kundgebung von Kandel gegen Rechts. Dort sprachen vor etwa 250 Teil-
nehmenden u.a. Dennis Nitsche (SPD, Wörther Bürgermeister) sowie  Gior-
gina  Kazungu-Haß  (SPD-MdL).  Nach  Kundgebungsende  machten  sich 
etwa 150 (Ex-)Teilnehmende über Umwege auf den Weg in Richtung der 
Demoroute des Frauenbündnis, um wenigstens so ihren Unmut an die richtigeN 
AdressatInnen zu bringen.

Auf dem unterhalb des Markt-
platzes  gelegenen  „Plätzel“ 
fand ab 14 Uhr die Mahnwa-
che der Kandeler Omas gegen 
Rechts mit 25 Teilnehmenden 
statt. Die Bild-Zeitung schrieb:



Die Kandeler  Omas gegen Rechts 
kamen dann am 5. November so-
gar in der SWR-RP-Landesschau.

Die Anmoderation lautete:
Ingrid  H.  aus  Kandel  hat  die  Gruppe 
"Omas  gegen  Rechts"  gegründet.  Sie 
protestieren gegen das von einem Mann 
organisierte Frauenbündnis,  das wieder-
holt in Kandel gegen Flüchtlinge hetzt.   

Über die Gegenkundgebung von Wir sind Kandel berichtete der Pfalzexpress:
Neben dem Alten  Rathaus  hatte  sich „WIR sind Kandel“ mit  einer  Kunstaktion postiert. 
Schon seit Freitag konnte man dort einen Daumenabdruck auf einem “Doppelten Kandler“ 
hinterlassen. Die bunten Abdrücke sollten für eine „solidarische, tolerante und vor allem de-
mokratische Gesellschaft“ stehen. 

Nachdem es in den letzten Wochen viel Kritik 
an CDU-Politikern des Kreises und emotionale 
Diskussionen um deren „Abwesenheit“ gegeben 
hatte, zeigten sich dieses Mal der Landtagsabge-
geordnete Martin Brandl, Landrat Fritz Brechtel, 
der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttwei-
ler, der CDU-Verbands- und Stadtvorsitzende 
Michael Niedermeier und Niklas Hogrefe, Vor-
sitzender der Jungen Union Kandel und stellver-
tretender Vorsitzender des Kandeler CDU Stadt-
verbands (der bislang an jedem Demo-Tag dabei 
war), vor Ort. Man unterstütze selbstverständlich die Demokratie mit „gemäßigten Aktionen“, 
erklärten die CDU-Politiker, und sei gerne gekommen. „Die CDU war nie weg“, sagte Brandl.

Das gemeinsame Tuuten von Privatgrund-
stücken  aus  war  diesmal,  wie  auch  die 
Male davor, von der Polizei zu keinem Zeit-
punkt beeinträchtigt bzw. verboten worden. 

Darum  wirkte  der  folgende  Bericht  des 
Pfalzexpress über eine Polizeiaktion gegen 
den  auf  seinem  Privatgrundstück  weilen-
den Volker Poß sehr irritierend:

Eine böse Überraschung erfuhr Bürgermeister Volker Poß, der auf seinem Grundstück [das im Foto nicht 
sichtbar ist] stand, an der der Demonstrationszug des „Frauenbündnisses Kandel“ vorbeiziehen sollte. Zu 
Poß gesellten sich immer mehr Freunde und Parteigenossen, unter ihnen SPD-MdL Alexander Schweitzer. 
Nach 15 Uhr waren dort etwa 30 Personen zusammengekommen, als zwei Kripo-Beamte den Verbands-
bürgermeister von einer Anzeige wegen einer „nicht genehmigten Versammlung“ in Kenntnis setzen. Poß 
bat daraufhin seine Besucher, das Grundstück zu verlassen. 



Inwiefern die Polizei eine Rechtsgrundlage hatte, eine Menschengruppe in einem 
Vorgarten als anmeldepflichtige Versammlung zu interpretieren, wird die Zukunft 
sicherlich zeigen. Als Gegenkundgebung konnte die Menschengruppe jedenfalls 
nicht gelten, da das Frauenbündnis Kandel nicht an dem Grundstück vorbeizog. 

Zu diesem unschönen Aktivismus der Behörden twitterte SPD-MdL Alexander Schweitzer: 
“Rechtsextreme wollten am Privathaus unseres Bürgermeisters Volker Poß und Familie 
vorbeiziehen.  Haben uns spontan zur Unterstützung bei ihm getroffen.  Ergebnis: Die 
Rechten haben die Route geändert”. Und der Mannheimer Kommunalpolitiker Karlheinz 
Paskuda (Ex-LINKE) ergänzte: “Bürgermeister und Landtagsabgegeordnete (alle SPD) 
sind entsetzt: der Kandeler Bürgermeister hatte ca 20 Demonstrant*innen, meist SPDler, 
auf sein Privatgrundstück eingeladen. Aufgrund einer Anzeige die Aufforderung der Poli-
zei, dieses Privatgelände zu räumen. Er kommt dieser ominösen Aufforderung nach.

Am 5. November berichtete die antifaschistische Kommunalinfo Mannheim3. Die 
Polizei konnte oder wollte Gehweg offenbar nicht von Hofeinfahrt unterscheiden:

Ein  weiterer  Negativpunkt  auf  der 
Liste der Versammlungsbehörde war 
in Zusammenarbeit mit Polizeibehör-
den  eine  Anzeige  von  „Unbekannt“ 
gegen  den  Kandeler  Verbands-
bürgermeister  Volker  Poß.  Dieser 
hatte  rund  50  Personen  auf  sein 
Privatgrundstück,  welches  sich  auf 
der  ursprünglichen  Demoroute  des 
rechten  Frauenbündnis  Kandel 
befindet, eingeladen. Angezeigt wur-
de er wegen eines  angeblichen Ver- 

stoßes gegen das Versammlungsgesetz. Begründet wurde die Entgegennahme 
der Anzeige [durch die Polizei], weil sich Menschen auf dem Bürgersteig vor dem 
Privatgrundstück befunden hätten, berichten Augenzeugen.

Beim Kesseln einer kleinen sportli-
chen Antifa-Jugendgruppe machte 
die Polizei dann keine Fehler. 

Die Jugendlichen hatten es mit ei-
nem kurzen Sprint auf die Demo-
Route des  Frauenbündnis Kandel 
geschafft und sich auf den Boden 
gesetzt.

Sie wurden durch Polizeibeamte ein paar Meter zur Seite geschoben und gekes-
selt, während die freudejohlene  Frauenbündnis-Demo vorbeigeführt wurde. Aber 
das - wie auch die folgenden Anzeigen - gehört zum Risiko dazu.

3 http://kommunalinfo-mannheim.com/2018/11/04/kandel-rechtes-frauenbuendnis-kneift-kurzerhand



Das patriotische Demogeschehen am 3. November

Der Pfalzexpress berichtete:4

Das „Frauenbündnis Kandel“ hielt indes auf dem Marktplatz  seine Versammlung ab  
und nahm dann für seinen „Spaziergang“ eine andere Route als ursprünglich geplant. 
Marco Kurz hatte bei seiner Rede unter anderem Armut in Deutschland, mangelnden  
Tierschutz, Überreiche und natürlich die Asylpolitik samt Migrationspakt gegeißelt und  
Bundestags- und Europaabgeordnete scharf angegriffen. „Während Politiker pompöse 
Staatsempfänge geben, hausen die Alten in kalten Sozialwohnungen“, so Kurz. Deutsch-
land sei eine Finanz-Oligarchie.
Auf dem Gang durch verschiedene Straßen dann skandierten die Teilnehmer beispiels-
weise [die Neonazi-Klassiker]  „Unsere Fahne, unser Land, nationaler Widerstand“,  
„frei, sozial und nation“ oder „Festung Europa, macht die Grenzen dicht“. Aus diver-
sen Höfen schallte dagegen „verpisst Euch“ oder „es gibt kein Recht auf Nazi-Propa-
ganda“. Zurück auf dem Marktplatz gab es noch einige Reden, unter anderem von  
Ignaz Bearth (Partei National Orientierter Schweizer, PNOS), der die deutsche Presse  
der Heuchelei bezichtigte und seinen Zuhörern zurief, Abgeordnete seien deren „Ange-
stellte“ und sie (die Bürger) nicht die „Sklaven“ der Politiker. Mit einem „Vater Unser  
ohne  die Kirchen, die uns verraten haben“  für Gewaltopfer (in der Hauptsache von  
Asylbewerbern) und dem Singen der Nationalhymne endete die Versammlung um 17 Uhr

Die Kommunalinfo Mannheim berichtete:

Das sogenannte Frauenbündnis Kandel, Patrioten NRW und eine weitere Gruppierung  
standen ziemlich kleinzählig auf dem Marktplatz rum, um ihre migrationsfeindlichen 
und verschwörungstheoretischen Parolen zu skandieren. Das „Vater Unser“ wurde ge-
betet, bevor es zum Spaziergang losging. Allerdings nicht wie anfänglich geplant auf  
zwei Routen, sondern die demokratie- und migrationsfeindlichen Spaziergänger und  
zahlreiche Neo-Nazis wählten kurzerhand einen Weg, wo sie quasi unter Ausschluss  
der Öffentlichkeit laufen konnten, ohne auf Gehör und größeren Widerstand zu stoßen.  
Die ursprüngliche Hauptroute des Marco Kurz war nämlich bestens präpariert gewe-
sen von Gegnern seiner monatlichen Aufzüge. Seine Späher hatten dies wohl bemerkt. 

Die Rheinpfalz berichtete:5

Marco Kurz vom „Frauenbündnis“ äußerte auf dem Marktplatz, demokratiefeindliche 
Sprüche gegen vermeintlich „verbrecherische und korrupte Eliten“. Bei der Versamm-
lung,  die  sich schon lange vom „Mordfall  Mia“ entkoppelt  hat,  hielten Teilnehmer  
Plakate hoch, auf denen unter anderem „Trump – der Welt großes Glück“ zu lesen 
war. Neben dem sogenannten „Frauenbündnis“ und einer Aktion mit Namen „Kandel  
für ein Verbot der Antifa“ war auch die Gruppierung „Patrioten NRW“ da, zudem 
Biker aus Kaiserslautern, Heidelberg und Ludwigshafen 

4 www.pfalz-express.de/wieder-demos-in-kandel-kundgebungen-verlaufen-anders-als-geplant-unbekannter-erstatt-anzeige-gegen-buergermeister/
5 https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/kandel-omas-gegen-rechts-erhalten-verstaerkung/



Hobby-Psychoanalyse

Seit Dennis Nitsche sich vor Monaten in die Gegenproteste eingebracht hatte, pro-
jizierte Marco Kurz die Notwendigkeit eines Zweikampfes in diesen hinein. Hatte 
Marco Kurz bislang auf Demos (via Lautsprecher) oder auf Facebook versucht, 
Zweikampfsituationen gegen Volker Poß oder “Antifa-Holger” zu generieren, wand-
te er sich nun ganz Dennis Nitsche zu: Lief Marco Kurz im Februar 2018 bei seinen 
ersten Kandel-Demos noch wie ein C-Westernheld  mit  Megaphonpistole  durch 
menschenleere Straßen um das Kandeler Rathaus herum und rief: “Kommen Sie 
heraus, Herr Poß, stellen Sie sich der Verantwortung” - so hatte die Wut des Mar-
co Kurz nun im November 2018 in Dennis Nitsche ihr Gesicht gefunden. Und er 
nannte den Wörther Bürgermeister auf Facebook stets “Unser Noch-Bürgermeister 
Nitsche aus Wörth”, was wohl archaisch dem Klopfen einer Keule auf dem Boden 
entspricht.  Offenbar  konnten die  Erlebnismuster  von Marco Kurz  nur  konkrete 
Situationen des Sieges bzw. der Niederlage erleben, konnte er in seinen Wahr-
nehmungsmuster sich selbst nur in Kampfhandlungen wahrnehmen und fühlen.

Bei seiner Demo am 3. November je-
denfalls  musste  Marco  Kurz  diesbe-
züglich  unter großer profilneurotischer 
Anspannung gestanden haben:

Anders  denn  als  Übersprungshandlungen  konnten  diese  zwei  dokumentierten 
Hampeleien nicht gedeutet werden - und war die Stimmung unter den um das 
ermordete Kandeler Mädchen trauernden PatriotInnen schon vergleichsweise gut, 
musste Marco Kurz  noch einen draufsetzen  und sich durch groteske Exponiertheit

als witzfigurige Zielscheibe, die der Geg-
ner unterschätzen solle, inszenieren.

Vielleicht aber waren all diese Deutungen 
hobbypsychologisch überzogen oder gar 
falsch  und  bei  patriotischen  Demos 
haben einfach  immer  alle  grundsätzlich 
überbordend unzweideutige gute Laune.



Impressionen der Frauenbündnis-Demo vom 3. November

Einer der fünf AktivistInnen der 
Patrioten NRW,  die einmal  im 
Monat  aus  dem  Ruhrgebiet 
nach  Kandel  anreisen und ihr 
Transparent durch die Gegend 
tragen.  Laut  des  Logos  auf 
seinem Hoodie ist er stolz, ein 
E-Zigarettenraucher zu sein.

Thor-Steinar-Mode war bei Herrenkleingruppen 
wieder einmal sehr beliebt.

Das wird Marco Kurz gar nicht gefal-
len  haben:  Seine  Konkurrentin  um 
den Titel der Urheberschaft der Kan-
delproteste,  Myriam  'Die  Stimme 
von Kandel' Kern, bewegt sich unge-
niert  auf  seiner  Demo  ...  begleitet 
von  AfD-Videofilmer  Henryk  Stöckl, 
der ansonsten mit Kandel ist überall 
liiert ist. 

Sunnyboy Bearth lächelt dazu,  ihn 
tangieren  derlei  Provinzstreitereien 
nicht. 



“Martina” (4. v. r.) und Marco Kurz am 
Front-Trasparent.

Alle auf dem Foto sichtbaren Fahnen 
(und alle anderen auch) hatte Marco 
Kurz wie üblich in seinem Auto mitge-
bracht und verteilt und wieder einge-
sammelt.

Michael Stecher und ein Nicht 

An Zuwanderung Interessierter Herr.

In der ersten Reihe vor der Bühne ein 
junger  Mann  mit  noch  nicht  dechif-
frierter Hoodie-Frakturaufschrift.

Hinter  dem  “Rentnerbänkle” 
und dezenter: Matthias Brod-
beck  (roter  Punkt) von  der 
NPD Rhein-Neckar  und  der 
Herr mit  dem  Je-suis-Chem-
nitz-Shirt (grüner Punkt).

 
Und auch beim zehnten Mal: 
Die von den Patrioten NRW mitge-
brachten  Bundeslandfahnen  mit 
integrierten Wappen sind im Rah-
men von Kundgebungen nicht zu-
gelassen. 

Und  wieder  reagierte  die  Polizei 
trotz  Aufforderung  nicht:  Marco 
Kurz war bei den Behörden sakro-
sankt geworden.


