
Marco Kurz und sein erster Expansionsversuch nach NRW: Gescheitert

Demo in Düsseldorf am 17. November
ss

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

Die Patrioten NRW sind laut Köln gegen Rechts eine “Kleinstinitiative” mit grob ge-
schätzt acht Mitgliedern, die seit etwa einem dreiviertel Jahr in der patriotischen 
Szene aufgetaucht ist. Zum einen veranstalten die Patioten NRW kleine Kundge-
bungen (in NRW) mit 70 bis 100 Teilnehmenden, zum anderen reisen sie umher 
und besuchen andere Demos: Dann rollen die acht ihr Transparent aus und ste-
hen damit herum bzw. laufen damit im Demozug mit. Bisweilen bringt man sich 
mit einem Redebeitrag ein.

In Kandel sind die Patrioten NRW seit gut einem halben Jahr regelmäßig bei De-
mos  vertreten: Stets  beschaulich als Prototypen    des Besorgten Bürgers, stets  als.

dem  Marco  Kurz  gegenüber  gefall-
süchtig und untergeordnet.  Man hatte 
den Eindruck,  als  seien die  Patrioten 
NRW dem  Frauenbündnis  Kandel in-
offiziellerweise beigetreten.  Denn auch 
bei  den  Kleindemos,  die  Marco  Kurz 
außerhalb Kandels veranstaltete, waren 
die Patrioten NRW regelmäßig dabei.

Gruppenfoto Patrioten NRW am 3. November 
zu Füßen der Kandeler Sankt Georgskirche.

Diese Kleindemos funktionierten als eine Art mobiles patriotisches Biosphärenterra-
rium,  ein  Demowanderzirkus  mit  Marco  Kurz  als  Direktor.  Auf  den  Mobilisie-
rungsflyern waren dann neben den Logos des  Frauenbündnis  Kandel und der 
Patrioten NRW stets dieselben anderen Logos “befreundeter Initiativen” (wie man 
das so nennt)  zu sehen. Es waren stets  aufgeblähte  Logoansammlungen von 
Kleingruppen oder Einzelfiguren, die ohnehin schon beim Frauenbündnis Kandel 
mitmachten ... bzw. Facebook-Initiativen, von denen niemand dann bei der Demo 
vor Ort war.
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Das Einpersonenprojekt Riko TV ist ein AfD-naher Youtube-Kanal mit 130 Abon-
nenten.  Die  Leine  des  Grauens ist  ein  Einpersonenprojekt  des  ehemaligen 
Hohenlohewachtauf-Aktivisten “Robert Einzelfall”, der mittlerweile Teil des  Frau-
enbündnis Kandel geworden ist. Die Biker für Deutschland sind eine  Facebook-
gruppe mit 1200 Mitgliedern: Der Admin Michael S. (Heidelberg) ist mittlerweile 
beim Frauenbündnis Kandel aktiv. Zu Beginn der Kooperation im Juni kamen 30 
Biker nach Kandel, mittlerweile sind es fünf pro Demo.  Hand in Hand ist  eine 
Kleinstinitiative aus Wiesbaden, die das eigenständige Demoveranstalten aufge-
geben und sich ans  Frauenbündnis Kandel angegliedert hat. Die Bürgerinitiative 
Wir schaffen das 2.0 aus dem Rhein-Main-Gebiet ist erst in den letzten Monaten 
von Facebook auf die Straße gezogen. Ihre bislang einzige Demo in Hanau hatte 
80 Teilnehmende. Am 3. November war Chefin “Martina” erstmals in Kandel auf-
getaucht. Auch hier bahnte sich eine Eingliederung an.
Das Logo mit dem gezeichneten Portrait der Sophie Scholl ist versehen mit der 
Aufschrift: “Widerstand für Deutschland”. Es findet sich auf der Homepage der 
Kleinpartei  Deutsche  Mitte,  mit  der  Marco  Kurz  schon  zu  Marsch2017-Zeiten 
geflirtet  hatte.  Das  Logo  ist  dort  Teil eines  Beitrags  über  Sophie  Scholl,  ge-
schrieben im Februar  2018.  Der Beitrag parallelisiert Widerstand gegen das NS-
Regime und Widerstand gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik der Bundesregierung

Patriotic Opposition Europe ist ein Projekt von 
Eric Graziani. Ein Facebookprojekt, offenbar der 
Nachfolger von ENIE Eigenständige Nationen in 
Europa. Eric Graziani und Marco Kurz hatten im 
Sommer diverse Male kooperiert. Aktuell ist Eric 
Graziani mit Michael Stürzenberger zusammen 
in Erfurt gegen einen Moscheebau aktiv. 
Das Wappensymbol ist Athene, mit der Siegesgöttin Nike in 
der Hand - Wie die Große Statue Pallas Athene in Wien vor 
dem Parlament. Athene ist, dem Mythos nach, diejenige, die 
die Idee zur Selbstbestimmung des Volkes und damit zur De- 
mokratie hatte. Sie hält mit Nike die "Macht" in der Hand.

Eric Graziani selbst ist bei diesen Demo-Wandertouren nicht dabei, er stellt nur 
sein Logo. Marco Kurz und er kooperieren schon länger. In Kandel aber war Eric 
Graziani nur einmal, im Juli.



Anfang  November  kündigten  die 
Patrioten NRW für den 17. Novem-
ber eine Demo in Düsseldorf an.
Neben  den  üblichen  Demover-
dächtigen waren nur zwei weitere 
Initiativen  genannt:  Die  Mütter 
gegen  Gewalt und  Widerstand 
steigt  auf, beide mit  Schwerpunkt 
in  NRW. Und man musste davon 
ausgehen, dass auch diese Demo 
eine der üblichen kleinen Wander-
demos mit Marco Kurz im Zentrum 
werden würde. 

Die Bottroper Initiative  Mütter gegen Gewalt war bei ihrer Gründung im Januar 
noch eine Art Zweigstelle von Kandel ist überall gewesen und man kooperierte. Die

ersten Demos der Mütter gegen Gewalt in 
NRW hatten mehr als 1000 Teilnehmende. 
Mittlerweile, im November, war man abge-
nabelt und veranstaltete Kleindemos oder 
nahm an solchen teil.  Dabei  bringen die 
Mütter gegen Gewalt jedoch stets immer 
noch (vgl. links) medienwirksam (in Stil & 
Design  an  Kandel  ist  überall erinnernd) 
zehn Frauen ans Fronttransparent. 

Die Initiative Widerstand steigt auf (gelbes Logo mit drei Punkten) begann 2017 
als  IB-ähnliche  Aktionsgruppe  mit  dem  wöchentlichen  Aufsteigenlassen  von 
schwarzen  Luftballons  an  wechselnden  Orten  im  Ruhrgebiet  als  Zeichen  der 
Trauer über “die Opfer der Merkelschen Migrationspolitik” sowie als Botschaft an 
die Flüchtlinge, “nach Hause zu gehen, weil  ihr Land sie daheim zum Wieder-
aufbau brauche”.  Mittlerweile  begrenzt  sich das  Wirken  der  Initiative  auf  Info-
stände in Fußgängerzonen oder auf Demos anderer. Die Forderungen der Initia-
tive sind auf Facebook klar formuliert:

- SICHERE GRENZEN für den Schutz unserer Heimat und unsere Freiheit
- INNERE SICHERHEIT zum Schutz unserer Familien und Kinder
- DEUTSCHE WERTE wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen
- SICHERE ZUKUNFT zur Bewahrung unserer Identität und unserer Kultur 

Das Aufsteigenlassen von schwarzen Luftballons als patriotische Protestform wur-
de seither immer wieder von anderen Initiativen aufgegriffen - in Kandel bislang 
einmal, bei der August-Demo. 



Die in Düsseldorf für den 17. November angekündigten Initiativen legten allesamt 
Wert auf ein gepflegtes bürgerliches Image, dem jedwede Nähe zu rechtsextre-
mem Gedankengut fern liegt. 

Ab dem 13. November aber wurde 
im  Internet  ein  neues  Mobilisie-
rungsbild verbreitet.

Ein Logo war dazugekommen: Das 
der  Internationalen Kölschen Mitte,  
dem Folgeprojekt  der  umstrittenen 
Kölner Bürgerwehr “Begleitschutz”.

Die  zentrale  Figur, Dennis Mocha, 
ist ein bekannter Kölner Techno-DJ 
und patriotischer Demoveranstalter.

Zuletzt organisierte Dennis Mocha am 4. November in Köln eine Demo. Zu dieser 
las man anschließend dann im Blick nach Rechts:1

Am Sonntagmittag hatten sich anfangs 110 proletarisch anmutende „Wutbürger“ 
versammelt, deren Zahl rasch auf 70 zusammenschmolz. Angemeldet wurde die 
Kundgebung offenkundig von einem ehemaligen NPD-Mitglied im Namen des 
Anfang 2016 gegründeten „Kölner Begleitschutz“. Dieser hatte sich vor weni-
gen Monaten, als sein Geschäftsmodell „Begleitschutz“ nicht klappte, aus takti-
schen  Gründen einen  unverfänglicheren Namen  zugelegt:  Er  nennt  sich  nun 
ausgerechnet „Internationale Kölsche Mitte“. Die gut zwei Stunden andauernde 
Standkundgebung hinter Sperrgittern – es war für die Kölner „Wutbürger“ Platz 
für  etwa  1000  Teilnehmer  reserviert  worden  –  wirkte  durchgehend  schlicht 
bizarr: Zahlreiche Teilnehmer liefen immer wieder an die Sperrgitter, um die 
Gegendemonstranten zu provozieren. Trotz aller Vorsätze skandierten die selbst 
ernannten  Vertreter  der  „Kölschen  Mitte“  mehrfach  ausländerfeindliche  und 
explizit  rechtsextreme  Parolen.  Auch  der  mehrfache  Ruf  „Deutschland  den 
Deutschen, Ausländer  raus“ wurde von der  Polizei  nicht  beanstandet.  In  der 
ersten Reihe dominierten mehrere Rechtsextremisten aus Köln wie Cindy K. 
von der Gruppierung „Köln für deutschen Sozialismus“. Symbolhaft eine Szene, 
als  neun  mit  Jogginghosen  ausstaffierte  Kölsche  „Wutbürger“ mit  Polizeibe-
gleitung an den Gegendemonstranten vorbei geführt wurden – hin zum Kiosk. 
Dort tranken sie, trotz Alkoholverbots, das Bier in raschen Zügen aus bzw. füll-
ten es in Colaflaschen um. Mit Polizeibegleitung ging es dann wieder gestärkt 
zurück zum Sperrgitter.  

Mit der Internationalen Kölschen Mitte als offiziellem Bestandteil der Kundgebung 
wurde das beschauliche und auf eine bürgerliche Fassade achtende patriotische 
Ensemble des Einladungsflyers zum 17. November gestört.

Und es sollte noch schlimmer kommen .... für Marco Kurz.

1 https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/wutb-rger-demo-hinter-sperrgittern



Denn aus dem Nichts tauchte am 10. November ein anderer Mobilisierungsflyer 
auf und der verwies auf die Patrioten NRW und auf Mönchengladbach steht auf als 
Verantwortliche. 

Der  Vorsitzende  des  Vereins 
Mönchengladbach steht auf ist 
Dominik Roeseler. Der war Mit-
begründer der  HoGeSa sowie 
der Hooligan-Initiative Gemein-
sam  Stark  Deutschland und 
Redner  bei Pegida. Bis 2016 
war er  Vizevorsitzender  von 
ProNRW, aktuell ist er parteilo-
ses Mitglied im Mönchenglad-
bacher Stadtrat.

 

Zuletzt aktiv war Dominik Roeseler im September, als er nach dem Selbstmord 
des KategorieC-”Musikers” und langjährigen Hooligan-Aktivisten Marcel Kuschela 
den  “Trauermarsch”  in  Mönchengladbach  organisierte,  an  dem einige  hundert 
Szeneangehörige teilnahmen.

Am 12. November begann Mönchengladbach steht auf mit seiner eigenen Mobili-
sierung. Und es wurde sehr bald klar, dass hier zwei unterschiedliche Definitionen 
von Demokultur aufeinanderprallten.

In einem langen  Facebookbeitrag 
wurde  der  oben  abgebildete  Flyer 
im Internet verbreitet, mit  szenetypi-
schen Worten der Anrede:

Und am 14. November legte man 
noch eins drauf und veröffentlich-
te dieses Mobilisierungsvideo:

Zwei  Herren  mit  Bengalos  in  ei-
nem Mix aus Hooliganästhetik und 
Fackelmarschfeeling. Unterlegt mit 
der “Musik” von “Julia”.

Die  Düsseldorfer  Demo vom 17. 
November  versprach  allmählich, 
nicht familienfreundlich zu werden



In dem Video wird wortlos gezündelt, 
bis am Ende die Bengalos langsam 
erlöschen und in einem Geisterbahn- 
effekt  ein  blasser  Mann  (Dominik 
Roeseler)  erleuchtet  wird,  der  AHU 
ruft, jenen auf den Sandalenfilm 300 
zurückgehenden Hooligan-Gruß. 

Das Facebook-Titelbild von Mönchengladbach steht auf  war ganz in den Vereins-
farben von Borussia Mönchengladbach gehalten, während die Facebookseite von 
Dominik Roeseler im Zeichen der Deutschen Patrioten stand.

Die Deutschen Patrioten sind ein HoGeSa-Überbleibsel. Sie sind im wesentlichen 
eine von Dominik Roeseler geleitete Facebookgruppe, deren Mitglieder nur noch 
gelegentlich den Schritt auf die Straße tätigen: Zuletzt stundenweise im Dezember 
2017 als Bürgerwehr (“gegen Grabscher”) auf dem Essener Weihnachtsmarkt.



Offensichtlich war in Düsseldorf ursprünglich eine jener Wander-Kandeldemos mit 
Marco Kurz als Zentrum geplant gewesen. Dann hatte Dominik Roeseler, ein ur-
gesteiniges Schwergewicht der patriotischen Szene, irgendwelche Kanäle aktiviert 
und sich eingemischt - und die Internationale Kölsche Mitte mitgebracht. In seinen 
Mobilisierungen hatte Dominik Roeseler dann explizit an die extremrechte Szene 
appelliert. Damit waren nun zugleich Besorgte BürgerInnen, Hools und klassische 
Rechte eingeladen. Das war eine Mischung, die nicht in das Konzept des Marco 
Kurz passen konnte, der zur Aufrechterhaltung seine Kandel-Images seinen bür-
gerlichen Tarnanstrich wahren musste. Dasjenige Demopublikum aber, das Mön-
chengladbach steht  auf und die  Internationale Kölsche Mitte anziehen würden, 
hatte  genug  Sprengkraft,  um  Marco  Kurz  und  sein  angeblich  bürgerliches 
Frauenbündnis Kandel bis auf die Knochen zu diskreditieren.

Zudem musste man wohl davon ausgehen, dass Dominik Roeseler als gradliniger 
Hauruck-Patriot, der schon zahlreiche Beleidigungsprozesse hinter sich gebracht 
hat, am Demotag (und auch sonst) keine Nerven für das ziselierte Alpha-Gehabe 
eines zugereisten Marco Kurz haben würde - und auch nicht für dessen taktisch 
getarnte Versteckspielerei hinsichtlich eines Marsch 2017: Marco Kurz wollte mit 
Demos Netzwerke mit sich als Chef bilden und so bis Berlin wachsen, Dominik 
Roeseler hingegen würde am 17. November in Düsseldorf hooliganmäßig auf den 
Demoputz hauen und sich weiter nicht darum scheren, ob er dabei gemäßigt er-
scheinen  wollende  BündnispartnerInnen  brüskierte  oder  der  nichtalternativen 
Presse Schreibanlässe böte.

Das dominante Eindringen von Dominik Roeseler ins Düsseldorfer Orgateam war 
auch deshalb für Marco Kurz ärgerlich, da das Thema 'Globaler Migrationspakt' in 
jenen Tagen immer mehr mediale Aufmerksamkeit  erlangte.  Am 11.  Dezember 
würde der Vertrag bei einer UN-Sitzung in Marokko zur Unterzeichnung bereit lie-
gen. Und Mitte November gab es in Deutschland jeden Tag in einer anderen Stadt 
eine  patriotische  Protestkundgebung  gegen den  Migrationspakt.  Auf  Facebook 
folgte ein Stop-Aufruf  dem nächsten ...  Parallel  dazu meldete  Mitte November 
beinahe täglich ein Land, dass es den Migrationspakt nicht unterzeichnen werde. 
Auch in Europa: Zuletzt am 14. November (nach Bulgarien, Norwegen, Österreich 
und Dänemark) war es Tschechien, am 16. November Estland. Zudem waren sich 
etliche  andere  europäische  Regierungen  diesbezüglich  noch  unschlüssig,  ihre 
Entscheidungen  standen noch  aus.  Die  Bundesregierung  aber  sowie  alle  drei 
möglichen NachfolgerInnen von Angela Merkel befürworteten den Migrationspakt. 

Es handelte sich bei der Düsseldorfer Demo vom 17. November also nicht um die 
x-te Merkelmussweg-Demo: Auch unter den Nicht-PatriotInnen Deutschlands war 
die Skepsis gegen den Migrationspakt (generell bzw. in seiner vorliegenden Form) 
gewachsen, und sollte Deutschland am 11. Dezember nicht unterschreiben, wäre 
das der erste messbare patriotische Erfolg seit Beginn der Proteste Ende 2014.



Es brodelte hinter den Kulissen jener Düsseldorfer Demo, wovon ein am 16. No-
vember von Mönchengladbach steht auf geposteter Facebookbeitrag zeugte:

Dominik Roeseler war es, der von den 
Kooperationsgesprächen mit den Be-
hörden  berichtete  und  orgainterne 
Kommunikationen  und  Regelungen 
facebooköffentlich ausbreitete.

Formale  Anmelder  und  Veranstalter 
seinen (nunmehr) die Patrioten NRW 
allein: Die Instanz mit den Strippen in 
der  Hand  war  dafür  jedoch  offen-
sichtlich Dominik Roeseler ... und aus 
den  von  ihm  verwendeten  Euphe-
mismen  ließ  sich  herauslesen,  wie 
sehr es im Orgateam wegen und mit 
Marco Kurz geknirscht haben musste.

Und so nahm die Sache ihren erwartbaren Verlauf. Die nicht-alternative Presse 
berichtete negativ, die Antifa bereitete sich vor und Marco Kurz schmollte.



Der 17. November in Düsseldorf

Der Youtube-Kanal German Defence 24 
ist seit geraumer Zeit im gesamten Bun-
desgebiet  äußerst  aktiv.  Im  März,  Juli 
und August  hatte  man mit  Internetlive-
streams auch aus Kandel berichtet. 
Auf den Livestream des Frauenbündnis 
Kandel wollte  man in  Düsseldorf  nicht 
zurückgreifen.

Demo (rot) und Gegendemos (blau) 
fanden beim Düsseldorfer  Landtag 
(grün links) statt.
Die  Demo verzeichnete  insgesamt 
450 Teilnehmende (zu 80% männlich), 
darunter  50  FunktionsträgerInnen 
(OrdnerInnen, RednerInnen, Video-
filmerInnen).  Etwa  150  waren  der 
Hooligan- bzw. rechtsextremen Sze-
ne zuzuordnen.  Zu den  Gegende-
mos kamen etwa 400 Personen.

12.45 Uhr   Dominik Roeseler ist am 
Düsseldorfer HBf angekommen und 
wartet  auf  die  AktivistInnen  von 
Mönchengladbach steht auf. Er hat 
ein Megaphon um, das er den Tag 
über nicht ablegen, sondern immer-
zu benutzen wird. Marco Kurz wird 
kein  Megaphon  tragen  und  sich 
konsequent unauffällig verhalten.

13.10 Uhr  Die ersten 50 haben den 
Demo-Ort, den Johannes-Rau-Platz, 
erreicht. Um 14:15 Uhr wird offizieller 
Beginn sein. Dann wird vor dem Haus 
ein weißer Kleinbus stehen und vor 
jenem die Bühne. Marco Kurz ist der 
Fahrer, das Bühnenequipment seins



13.45 Uhr    Die mittlerweile 60 Per-
sonen, die sich am HBf gesammelt 
hatten,  zogen mit  viel  Getöse und 
Dominik Roeseler als Einheizer zum 
Johannes-Rau-Platz. Dort  posieren 
sogleich sie für ein Erinnerungsfoto.

Dominik Roeseler & Dennis Mocha 
werden an diesem Tag keine Reden 
halten. Sie sind nur gekommen, um 
sich hooliganmäßig zu verhalten.

14.15 Uhr  Die Kundgebung beginnt. Die Bühnenoptik ist geprägt durch Transpa-
rent und Fahne des  Frauenbündnis Kandel, an prominenter Stelle platziert Das 
Transparent des offiziellen Veranstalters, der Patrioten NRW, war dann bei den Re-
den (wie hier bei der von Marco Kurz um 15 Uhr) ab der zweiten Publikumsreihe 
nicht mehr zu sehen gewesen. Von den anderen beteiligten Bündnissen hing oder 
wehte im Bühnenbereich nichts.

Marco Kurz trat nur bei seiner Rede ins Rampenlicht. Ansonsten spielte er beim 
Demozug nicht den Einheizer und nahm bei der Kommunikation mit der Polizei 
nicht teil. Er übte sich in Zurückhaltung - entweder als Folge einer orgainternen 
Auflage oder als Folge der inneren Einsicht, lieber nicht als Verantwortlicher für 
jenen Hooligan-Haufen wahrgenommen zu werden. Oder wegen beidem ... Die 
Rede des Marco Kurz war geprägt von harmlosen Allgemeinplätzen und reibungs-
los montiertem patriotischem Allerlei. Auch hier vermied er jedwede Wiedererken-
nungsgefahr: Er war in der Tat intelligent genug, eine Sendepause einzulegen.

15:30 Uhr   Der Demozug beginnt. 
Und auch hier wurde streng choreo-
graphiert. Vorne die Patrioten NRW, 
dann ein Transparent  mit  dem De-
momotto “Stoppt den Pakt”, danach 
das Frauenbündnis Kandel. 



Dahinter erst kamen Mönchengladbach steht auf (beschriftete Deutschlandfahne), 
die  Internationale Kölsche Mitte und die Bottroper Mütter gegen Gewalt.  Diese 
Reihenfolge  wurde  den  gesamten  Demozug  über  eingehalten.  Die  Leine  des 
Grauens lief links und rechts nebenher.2

Beim Demozug herrschte im Block von Düsseldorf steht auf und dem der Interna-
tionalen Kölschen Mitte ausgelassene Stimmung, die bisweilen in Aggression um-
schlug.  Die Sprechchöre bezogen sich immer wieder auf „Das System“ und laute-

ten beispielsweise „Das System ist 
am Ende, wir sind die Wende“ oder 
„Stoppt das System“. Bisweilen lief 
Marco Kurz (rote Punkte) zwischen 
den  Hools.  An  deren  “Meinungs-
äußerungen” beteiligte er sich frei-
lich nicht.

Die antifaschistische Kölner Initiative Kein Veedel fuer Rassismus berichtete 
anschließend von einem Gewaltausbruch:

Der nach der Auftaktkundgebung beginnende Demonstrationszug wurde zu-
nächst kurz von einer kleinen Sitzblocke gestoppt. Als die Blockade von der 
Polizei beiseite geschoben worden war, setzte sich die Demonstrationsspitze 
fast unbegleitet von der Polizei in Bewegung. Als die Demonstration dann nach 

2 Die Fotos stammen von den Twitterseiten Infozentrale und Korallenherz: twitter.com



50 Metern auf weitere GegendemonstrantInnen traf, wurden diese sofort von 
Teilnehmern der rechten Demonstration angegriffen. Mindestens ein Gegende-
monstrant erhielt Gesichtsverletzungen und musste von Sanitätern behandelt 
werden. Mit Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray drängte die Polizei 
den rechten Mob zunächst zurück, es kam aber zu weiteren Angriffsversuchen 
seitens der Rechten. Mehrere Angreifer wurden in Gewahrsam genommen. In 
die Auseinandersetzungen war auch der angeblich so friedliebende Begleit-
schutz e.V./Internationale Kölsche Mitte um Dennis Mocha verwickelt. Mocha, 
der außerdem Pressefotografen bedrohte und bespuckte, konnte von seinen 
Begleitern nur mühsam von gewalttätigen Angriffen abgehalten werden. 

An der  Randale  beteiligte 
sich  verbal  auch  Mona 
Maja (= Iris Swoboda). Die 
Chefin  der  Mütter  gegen 
Gewalt  wurde  dabei  von 
der Antifa gefilmt.

Und schon wenige Minuten danach erschienen auf der Facebookseite “Mütter ge-
gen Gewalt Das Original” zwei Distanzierungen.

Auf der Facebookseite “Mütter gegen Gewalt - Das Original” (man beachte den 
Bindestrich) erschien keine Distanzierung. Keine der beiden Seiten scheint eine 
Fakeseite zu sein. Die Seite mit Bindestrich hat 6000 Likes, die andere nur 200.

Nach dem Demozug begann Ernst Cran, 
Freier  Mitarbeiter  des  Frauenbündnis 
Kandel, den zweiten Teil des Programms. 
Er rapte acapella ein Lied, das Publikum 
klatsche “den Rhythmus”: 
Wer halb Afghanistan zu sich holt, der rettet nicht  
Afghanistan, der wird selber Afghanistan (die 2. 
Strophe mit Syrien, die 3. Strophe mit Afrika)

Dazu trug er einen patriotischen Hybrid-Schal: Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-
Weiß-Rot im fließenden Mix.



Es folgten, als Abschluss des inhaltlichen Proramms, „Nicole“ und „Robert Einzel-
fall“. Sie präsentierten Auszüge aus den Meldungen der „Leine des Grauens“. 

Die Schlussworte von „Nicole“ waren: 
Schließt euch an,  werdet  die Armee 
der  Wahrheit.  Gebt  dem  Volk  den 
Geist und die Freiheit zurück. 

Damit bezog sie sich auf die 'Flamme 
der Wahrheit', die kurz darauf zum Ab-
schluss der Kundgebung  (symbolisch) 
entzündet werden würde.

Die Hooligans hatten sich zu diesem Zeitpunkt, als man die “Flamme der Wahrheit” 
mittels zahlreicher Kerzen entfachte, schon auf den Heimweg gemacht. Ruhig und 
friedlich ging es zu auf dem Demo-Platz. Und man spürte: Das war der Geist, in 
dem die Düsseldorfer Demo ursprünglich geplant gewesen sein musste: Beschau-
lich und familiär.

„Martina“  von  Wir schaffen das 2.0 
sprach  Besinnliches,  Eric  Graziani, 
Ernst Cran, 'Nicole', Marco Kurz und 
zwei Frauen der Patrioten NRW und 
der Mütter gegen Gewalt stehen da-
neben. Man hält Kerzen, auch im Pu-
blikum sind Kerzen verteilt worden.

Gleich wird die Hymne (incl. Gesang) vom Band eingespielt werden: So kann man 
guter Dinge vor die nichtalternative Presse treten. Ab Januar wollen die Patrioten 
NRW monatlich in Düsseldorf aufmarschieren.  Das werden sie dann wohl,  wie 
auch ihr gut-bürgerliches Nachdemo-Einkehren, ohne die Hooligans tun wollen.


