
Ein innerpatriotischer Disput als Indikator

Marco Kurz kehrt zum Marsch 2017  zurück
Die Umpolung des Frauenbündnis im Dezember 2018
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Vor der Kandel-Demo am 1. Dezember hatte Marco Kurz die Facebookseite des 
Frauenbündnis Kandel und die anderen von ihm verwalteten Social-Media-Seiten 
in ein gelbes Meer aus Gelben Westen verwandelt: Alles war erfüllt gewesen von 
Fotos, Videos und Texten zu jenem Thema - bezüglich Deutschland & Frankreich. 

Seit Beginn der Proteste der  Gilet Jaunes in Frankreich am 17. November hatte 
Marco Kurz die ideologische Ausrichtung des Frauenbündnis Kandel grundlegend 
geändert. Das ermordete Kandeler Mädchen wurde nicht mehr thematisiert und 
Migration an sich wurde nicht mehr angefeindet. Auch verzichtete Marco Kurz auf 
seine generell multikultifeindlichen und genderdiversitätsnegierenden Thesen.

Alles drehte sich um die Gelbwesten-Bewegung, die ja von der Grundausrichtung 
in Frankreich her eine herkunfts-, schichten-, gender- und religionsübergreifende 
Sammelbewegung war .... und in der Marco Kurz die führende Rolle (jedenfalls in 
Deutschland) zu übernehmen gedachte. Dazu musste er sein enges deutschna-
tionales antimodernes Weltbild verbergen.

Zahlreiche bisherige Netzwerkdossiers haben diese Entwicklung nachgezeichnet.1 

Die Kandel-Demo vom 1. Dezember war dann entsprechend durchgezogen gewe-
sen von diesem neuen Geist. Das Publikum hatte sich zur Hälfte mit gelben Warn-
westen verkleidet und die RednerInnen mieden das Thema Migration. 

Marco Kurz hatte eine lange Eröffnungsrede über Emmanuel Macron ge-
halten, über dessen vermeintlich schlechten Charakter und dessen ver-
meintlich völlig überzoges Gehalt.  Bei  der  ersten Zwischenkundgebung 
sprach  “Nicole”  lange  über  das  deutsche  Rentensystem,  danach  gab 
“Julia” ihr neues “Lied” zum besten, es handelte von der vermeintlichen 
“Dummheit der Antifa”. Bei der zweiten Kundgebung dann sprach “Julia” 
ueber Vegetarismus und Tierquälerei bei der Halal-Schlachtung. Und Ig-
naz Bearth, der im Vorfeld der Demo im Internet angekündigt hatte, er 
werde über den Migrationspakt sprechen, beschränkte sich aufs Video-
filmen ... Man hatte den Eindruck, Marco Kurz habe 'Migration' im Vorfeld 
zum Tabuthema erkärt .... und der Eindruck sollte sich bewahrheiten.

1 Vergleiche die Dossiers 92 bis 94 unter  www.ka-gegen-rechts.de/medien
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1.

Nur Robert “Einzelfall”, der über Hohenlohe wacht auf zum Frauenbündnis Kandel 
gefunden hatte und dort insbesondere mit “Nicole” zusammenarbeitete, sprach in 
seiner Rede über Migration. Sein Thema war 'Polizeibedienstete mit Migrations-
hintergrund'. Und in seinen Worten ruhte wie stets der Hass, der auch seine Face-
bookposts beherrschte - wie etwa am 2. Dezember.

Der Tatverdächtige war laut Medienberichten 
ein  19-jähriger  Jugendlicher  aus  “Kenia  mit 
deutschem Pass”.

2.

Heide Förnzler war schon zu Ester-Seitz-Zeiten die Chefin von Hohenlohe wacht 
auf. Zusammen mit Michael Stecher von Fellbach wehrt sich war Heide Förnzler 
Teil eines Kooperationsdreiecks zwischen Heilbronn, Karlsruhe und Stuttgart. 

Am 8. Dezember 2016 in Öhringen      Am 1. Dezember 2018 in Kandel (3.v.r.)

Heide Förnzler war in der Vergangenheit bei Kandeldemos in der Regel Teilneh-
mende gewesen, im August hatte sie einmal kurz das Mikro ergriffen und die von 
ihr angeführte Initiative beschrieben und beworben. 



3. 

Am 1. Dezember aber war Heide Förnzler really not amused ueber die neue in-
haltliche Ausrichtung des Frauenbündnis Kandel. Und sie verbreitete ihren Unmut 
über das Fehlen des Migrationsthemas so lange im Publikum (mal mehr, mal we-
niger auffällig), bis Marco Kurz sie von der Kundgebung verwies. Besonders der 
Redebeitrag von “Julia” war ihr auf den Magen geschlagen.

Und am Morgen des 3. Dezember dann erging sich Heide Förnzler auf der Face-
booksite von Hohenlohe wacht auf unter einem geteilten Artikel zur Kandeldemo 
vom 1. Dezember in mehreren langen Kommentaren. In jenen ließ sie kein gutes 
Haar an jener Demo und gar keine Haare mehr an Marco Kurz:

Der “Herr Vorsitzende des Widerstands” sei “kein Patriot”, sondern ein Demagoge, 
ein “Hochverräter” an der Bewegung, ein “Maulwurf”, der sein Frauenbündnis  ab-
bauen würde “zu einem Ableger undifferenzierter französischer Gewalttätigkeit”.

Michael
Stecher







4.

Am 2. Dezember postete “Robert” 
diesen Beitrag. Am Abend des 3. 
Dezember dann kommentierte er. 
Dabei zitierte er aus jenen Kom-
men taren von Heide Förnzler.

Und es entspann sich eine Diskussion. 





5.

Auch “Julia” und Marco Kurz beteiligten sich an. Allerdings nicht an der Diskus-
sion, sondern nur mit jeweils einem kurzen Statement. Die Zusammenarbeit mit 
der Leine des Grauens war beendet.



6.

“Robert” und “Michael” (2.v.r.) waren seit Juni in Kandel aktiv gewesen. Zuletzt 
waren “Nicole” und “Robert” in Kandel zusammen aufgetreten.  Am 30. November 
waren sie gar außerhalb Kandels, vor dem Berliner Kanzleramt, gemeinsam aktiv.

                                                  “Volkslehrer” Nikolai Nerling

7.

Die taktische Reaktion des Marco Kurz auf diesen Vorfall war der Beginn einer 
Doppelstrategie:  Zum einen stellte  er  den Facebookauftritt  des  Frauenbündnis 
Kandel am Nachmittag des 4. Dezember um. Das Titelbild zeigte nunmehr den 
Mobilisierungsflyer  zur  “Gedenkveranstaltung”  am 27.  Dezember  -  dem ersten 
Jahrestag der Ermordung des Kandeler Mädchens namens Mia. Jene Veranstal-
tung hatte Marco Kurz bereits Ende September via Facebook angekündigt. Auf 
der Seite des Frauenbündnis Kandel ging es nun ein wenig weniger gelb zu.



8.

Die Gelbwesten-Linie verfolgte Marco Kurz dann mehr auf seinen persönlichen 
Facebookseiten. Nun schienen seine Marsch2017-Pläne, die er in Kandel in der 
Hintergrund hatte stellen müssen, endlich greifbar: In diesem Weltbild war jedwede 
Unzufriedenheit mit dem BRD-System gleichberechtigt.

9.

Am 5. Dezember dann legte “Robert” nach und verlinkte auf seiner Facebookseite 
dieses Video. Und nicht nur das Startbild, auch die Überschrift bzw. Unterschrift 
bargen deutlich formulierte Kritik.



Auch “Robert” beanstandete die Umpolung des Frauenbündnis Kandel zu der von 
Marco Kurz konzipierten Version des Gelbwesten-Protests - die für “Robert offen-
sichtlich nationalsozialistische Züge aufwies.  Für  ihn war Marco Kurz ein 'vom 
Staat eingesetzter' Akteur .... Das Startbild des Videos stellte eine der größtmög-
lichen innerpatriotischen Beleidigung dar: Sie besagt, dass die derart bezeichnete 
Person nicht ernsthaft der Bewegung diene, sondern mit Vorsatz solcherlei Ge-
danken und Handlungen verfolge, die dann innerhalb der Bewegung spalterisch 
wirken werden bzw. müssen. 
Das Video war nach wenigen Stunden wieder gelöscht. Es zeigt eine Minute lang 
das  Startbild,  wobei  der  Lichtschein  um den Reichsadler  herum immer  greller 
wird. Anfangs hört man eine jubelnde Menge, wie man sie, passend zum Adler, 
von historischen Live-Aufnahmen bei Reichsparteitagen her kennt. Dann ertönt 
heroisch klingende Klassische Musik. 

10.

Marco Kurz aber setzte seinen Weg unbeirrt des innerpatritischen Sperrfeuers fort.
Es ging ihm um die Umwandlung des Frauenbündnis Kandel in eine umfassende 
soziale Protestbewegung .... Dazu musste er raumgreifend werden.

Am Abend des 5. Dezember kün-
digte Marco Kurz mit Pauken und 
Trompeten  eine  Kundgebung  in 
Frankfurt an.

Bislang hatte allerdings noch je-
de  patriotische  Bewegung,  die 
sich in  Frankfurt  versucht  hatte, 
dort ihr Waterloo erlebt. Erst Hei-
di Mund Anfang 2015 mit Pegida 
Frankfurt und dann Ester Seitz im 
Juni 2015 mit ihrem  Widerstand 
Ost-West2.

2 https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2015/06/22/fotogalerie-aufmarsch-widerstand-ost-west-in-frankfurt_19538



 

Am 6. Dezember erstellte Marco Kurz eine Facebookseite zur Demo und füllte sie 
mit ersten inhaltlichen Statements, die den Grundsätzen seines Marsch2017 eben-
so entsprachen wie den Forderungen seiner Gelbwestenbestrebungen.

Das Frauenbündnis Kandel war endgül-
tig zur Staffage geworden für die nun-
mehr  bundesweit  geplanten  Aktivitäten 
des Marco Kurz. Und der brauchte vom 
Bündnisnamen nur  noch das “Kandel”, 
um den Kandelmythos als Türöffner zu 
verwenden: Das neue Motto lautete:

“Gegen Soziale Ungerechtigkeit”.

Die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich hatte in Deutschland Steine ins Rollen 
gebracht.  Marco Kurz wollte die Bewegungen nutzen und seinen Marsch 2017 
nunmehr jetzt an den Start zu bringen. Und nach der fundamentalen Kritik von 
“Robert” und Heide Förnzler würde es kein Zurück mehr geben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  So weit der Stand der Dinge am 6. Dezember. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Am 8. Dezember würde in Essen eine Demo der Patrioten NRW stattfinden. Laut deren 
Mobilisierungsflyer von Ende November (vor dem innerpatriotischen Sturm) sollte neben 
AktivistInnen  des  Frauenbündnis  Kandel  auch  “Robert”  als  Redner  teilnehmen.  Das 
versprach  interessant  zu  werden  ....  allerdings  ohne  Marco  Kurz.  Der  würde  via 
Facebooklivestream aus Paris berichten. Vergleiche Netzwerk-Dossier 96 


