
Der 19. Januar 2019 (Teil 1)

Marco Kurz strandet in Wörth

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

Am 19. Januar 2019 wollte Marco Kurz ursprünglich in Frankfurt mit Pauken und
Trompeten und gelben Warnwesten eine Kundgebung abhalten: Zusammen mit
Wir schaffen das 2.0, ENIE (um Eric Graziani), Patrioten NRW und der Leine des
Grauens,  jenen noch viel kleineren Bündnissen, die Marco Kurz in den letzten
Monaten begonnen hatte, fremdzuverwalten. In Frankfurt, der Hauptstadt des Fi-
nanzkapitals, wollte man gegen soziale Ungerechtigkeit demonstrieren. 

Jene Demo sollte die erste bundesweite Gelbwesten-Demo werden, Marco Kurz
wollte das Gesicht jener Bewegung (in Deutschland) werden. Anfang Dezember
kam es jedoch zum Bruch innerhalb der Bündnisse ... und am 5. Dezember sagte
Marco Kurz die Frankfurter Demo ab.

Eine für ihn glückliche Fügung, denn in Frankfurt hätte ihm der antifaschistische
Widerstand ein Waterloo de Luxe bereitet, mit dem er sich auch in der patrioti-
schen Szene gnadenlos lächerlich gemacht hätte … Am 7. Dezember dann kün-
digte Marco Kurz für den 19. Januar eine Ersatz-Demo in Wörth an.

Deren Motto war, ganz offiziell:
Dem  Wörther  Bürgermeister
Dennis  Nitsche  auf  der  Nase
herumzutanzen.

Der hatte sich seit Sommer bei
Kandel gegen Rechts engagiert
und zudem das  Wörther Bünd-
nis  gegen  Rechts gegründet,
explizit  als  Protest  gegen  die
“rechten Umtriebe” in der Nach-
barstadt Kandel.  Dabei war es
zwischen  den  beiden  immer
wieder zu gegenseitigen verba-
len wie juristischen  Anfeindun-
gen gekommen. 
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Der Wörther Bürgermeister Dennis
Nitsche hatte daraufhin am 20. De-
zember eine Gegendemo mit dem
Motto “100 Jahre Frauenwahlrecht”
angekündigt. 

Woraufhin Marco Kurz am 26. De-
zember konterte und ein klamauk-
haftes Motto für jene Demo verkün-
dete … Er spielte dabei auf die für
Mai 2019 angesetzten Kommunal-
wahlen in Rheinland-Pfalz an.

Marco Kurz kam sich mächtig witzig
vor, wie er da im Namen des Frau-
enbündnis Kandel,  das  doch  an-
geblich um ein totes Mädchen trau-
erte, seine persönlichen Befindlich-
keiten auslebte.

Aber er sollte alleine bleiben mit seiner geschmacklosen Häme. Denn die bisher
so treuen Bündnisse würden nicht mitmachen, selbst “Nicole”, Wegbegleiterin seit
frühen Marsch2017-Tagen, hatte anderes vor. Sie, “Robert Einzelfall” von der Leine
des Grauens / Mahnmal der Schande und der  Volkslehrer  Nikolaj Nerling hatten
für jenen Termin eine eigene Demo in Berlin vor dem Kanzlerinamt organisiert. 

Grob gesagt: Alle außer Marco Kurz
würden am 19. Januar in Berlin sein.
Sogar die Gelben Westen. Denn die
planten eine große Kundgebung vor
dem Reichstag, nur sieben Gehminu-
ten weiter. Mitten drin dabei: Der bis
Dezember  noch  mit  Marco  Kurz
verbandelte Eric Graziani.



Eric Graziani war sozusagen auf eigene Rechnung ins Gelbwestengeschäft ein-
gestiegen. Dazu hatte er zwei seit November 2018 bestehende Projekte verein-
nahmt. Die Gelbe Weste Berlin um “Martin Patrick” und die Berliner Gelbwesten-
Demoreihe des reichsbürgerischen Projekts staatenlos.info um Rüdiger Hoffmann.

Eric  Graziani  (links)  hat  seine besten pa-
triotischen Tage hinter sich. Nach dem Ende
der  WfD-Demoreihe versuchte er sich mit
den Facebook-Projekten ENIE (Eigenstän-
dige  Nationen  in  Europa) und  Patriotic
Opposition Europe.
Rüdiger Hoffmann (geb. Klasen, rechts) war
in den 1990ern NPD-Funktionär, ehe er we-
gen eines Anschlags auf  ein Asylheim zu
dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde.

“Martin Patrick” ist ein Berliner Facebookpatriot. Die Gelben Westen für Deutsch-
land sind eine angesagte Gelbwesten-Facebookgruppe. Deutschland macht Dicht
ist ein angesagter Gelbwesten-telegram-Kanal.

                        “Martin Patrick” und Eric Graziani

Umgekehrte Reihenfolge..



Ein  anderes  Mobilisierungsvideo  zu  jener  Gelbwesten-Demo  am  19.  Januar
stammte  direkt  von  staatenlos.info.  Es  zeigte  Szenen  von  vergangenen  gelb-
westigen  staatenlos-Demos, die wöchentlich samstags stattgefunden hatten und
zu denen stets nur um die 20 Teilnehmende gekommen waren. Unter dem Video
fanden sich die üblichen wirren & wirr formulierten Thesen des Rüdiger Hoffmann.

Genauso wirr trat Rüdiger Hoff-
mann auch auf Demos auf. Eric
Graziani  musste  wirklich  vor
dem  patriotischen  Nichts  ge-
standen haben, dass er sich mit
Rüdiger  Hoffmann  eingelassen
hatte.

Kleine Randnotiz: 

Im Juni 2017 veröffentlichte
Rüdiger  Hoffmann  ein  wir-
res Video mit einem ebenso
wirren Untertext. In dem Vi-
deo  sagt  er,  dass  Marco
Kurz sich ein paar Tage zu-
vor  telefonisch  an  ihn  ge-
wandt gehabt habe.  Es sei
um eine Anfrage gegangen.
Marco Kurz habe Interesse
gezeigt,  dass  staatenlos.info
beim  Projekt  Der  Marsch
2017 mitmache.  Rüdiger
Hoffman  hatte  dies  abge-
lehnt,  Der Marsch 2017 sei
vom Verfassungsschutz un-
terwandert. Und Marco Kurz
gehöre  “offenbar  zu  einer
bundesdeutschen  Zersetz-
ungseinheit  dazu.  Sprich:
Geheimdienstgesteuert”.



Und eine Frage war berechtigt: Wer sollte am 19. Januar nach Wörth zur Demo des
Trotzkindes Marco Kurz kommen? Erst eine Woche zuvor, am 12. Januar, war in
Kandel Demo gewesen, und da waren es nur 150 Teilnehmende gewesen.

Bis Ende November 2018 hatte Marco Kurz bei seinen Kandeldemos noch einen
Schnitt von +/-250 Teilnehmenden. Wegen // Trotz // Nach seiner Hinwendung an
die Gelbwesten-Bewegung Ende November halbierten sich die Zahlen in Kandel
nahezu. Und anstatt bundesweit bekannt zu werden, drohte Marco Kurz der Fall
in die Resterampe der Geschichte. 

Gleichwohl Marco Kurz sich selbst auf
Facebook seit Weihnachten wiederholt
als “im Westen” ebenso erfolgreich wie
Pegida “im Osten” beschrieben hatte. 

Aber die Realität sah anders aus. Die
anderen  waren  sehr  glücklich  ohne
Marco Kurz. Tiefenentspannt und sich
gegenseitig  ernstgenommen  fühlend,
sitzen  “Nicole”  und  “Robert”  da,  in
großer Freude über ihre Freundschaft.
Die Augenovale konnten den Glanz in
den Augen nicht unsichtbar machen.

Marco Kurz  in  seiner  hektischen Su-
che nach dem schnellen Erfolg hatte
sich indes für intellektreduzierten Glit-
zerkram entschieden und “Julia”  eine
Hauptrolle  angeboten,  die  sie  gerne
angenommen hatte.

                                                         14. Januar
Marco Kurz war tief unglücklich und in
rumpelstilzigem  Zorn  zerrissen  …  Er
attestierte Dennis Nitsche am 14. Janu-
ar,  es  gehe  jenem “nicht  um Inhalte,
sondern  um  Selbstdarstellung  einer
verlogenen und gescheiterten Ideologie”

In der Psychologie nennt man das Projektive
Identifizierung:  Ein innerer  Abwehrmechanis-
mus von Konflikten, bei dem Teile des Selbst
abgespalten  und  auf  eine  andere  Person
projiziert  werden.  Dadurch  werden  eigene
Inhalte,  also  Werte,  Gedanken,  Gefühle,  als
die der anderen Person wahrgenommen. 



Mit seinem gespielten Zorn auf die
IG Metall,  die zusammen mit  der
SPD mit  der  Antifa  unter  einer
Decke  stecken  würde,  versuchte
Marco  Kurz  am 15.  Januar,  sich
als  unschuldig&unpolitisch  darzu-
stellen.  Zudem hoffte er so wohl,
an  urtiefe  Ressentiments  seiner
Fanschaft appelieren zu können.

Und  immer  wieder  wollte  Marco
Kurz der Erzieher von Dennis Nit-
sche sein. Die Demo vom 19. Ja-
nuar sollte für Marco Kurz keinen
anderen  Zweck  haben,  als  den
Rahmen für einen Zweikampf ab-
zugeben, für ein indirektes Duell:

Wer  hat  in  Relation  zu  seinen
Kapazitäten mehr Teilnehmende?

Und  da  war  es  dann  sehr
schockierend, dass Marco Kurz
am Abend des 15. Januar das
Titelbild der Facebookseite des
Frauenbündnis Kandel änderte
und die Demo in Wörth als eine
“für  Mia”  stattfindende  dekla-
rierte. 

Aber auch das war Teil des Duells, mit  dem Marco Kurz stellvertretend seinen
Penis öffentlich vermessen wollte. Er wollte seinen KritikerInnen zeigen, dass er
mit  “Mia”  machen konnte,  was er wollte.  Sein Facebookpublikum würde daran
keinen Anstoß nehmen, denn es würde das nicht einmal bemerken. 



Hinter den patriotischen Kulissen
musste es in den Tagen vor dem
19, Januar so richtig rund gegan-
gen sein und Marco Kurz schien
ordentlich gerupft worden zu sein.

Jedenfalls  meldete  der  sich  am
Abend des 16. Januar auf Face-
book  wutentbrannt  und  erklärte
allen, die außerhalb seiner patrio-
tischen  Filterblase  standen,  mit
viel Pathos den (totalen) Krieg.

Der Widerstand gegen die Marco-
Kurz-Demo in Wörth hatte in den
Tagen  zuvor  immer  konkretere
Formen angenommen: Es würde
keine Gegendemo im klassischen
Sinn  werden,  sondern  ein  breit
angelegtes  BürgerInnenfest,  laut
Pressemeldung  vom  15.  Januar
ein “Demokratiefest”:

Die Stadt Wörth am Rhein feiert am 19. Januar, 14.30 Uhr, im Bürgerpark Wörth ein Bürger-
fest unter dem Motto „Partnerschaft für Demokratie – Wörth am Rhein“. 1919 erste Wahlen
zur Nationalversammlung. Nach dem Untergang des militaristisch-nationalistischen Kaiser-
reichs im Ersten Weltkrieg fanden am 19. Januar 1919 die ersten Wahlen zur Nationalversam-
mlung einer parlamentarischen Republik in Deutschland statt. Bei diesen Wahlen waren erst-
mals auch Frauen voll umfänglich wahlberechtigt. Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Wahl
zur Nationalversammlung feiert die Stadt Wörth am Rhein diese Sternstunde der Demokratie
und des Parlamentarismus in Deutschland mit diesem Fest der Demokratie, der Menschen-
rechte, der Toleranz und des Friedens. Zugleich wird 100 Jahre Wahlrecht für Frauen gefeiert.
Ein doppelter Anlass zum Feiern! Die Veranstaltung ist eingebettet in die örtliche Partnerschaft
für Demokratie, die mit Förderung des Bundes im Programm „Demokratie leben!“ seit Herbst
2017 in der Stadt Wörth am Rhein aufgebaut wird. Dem Demokratie-Fest voraus geht um 13
Uhr im Wörther Rathaus ein Vortrag mit dem Titel: „Die neue Rechte und ihr Frauenbild“.
Alle Parteien im Stadtrat tragen das Fest gemeinsam – als Zeichen der gegenseitigen Hoch-
achtung und unserer Wertschätzung für die Demokratie Umrahmt wird das Fest im Bürgerpark
ab 14.30 Uhr durch musikalische Unterhaltung, prominenten Festredner, Speisen und Geträn-
ken sowie Kinderattraktionen. Es handelt sich nicht um eine Gegendemonstration.

Von Karlsruhe bis Neustadt wurde mobilisiert, die Resonanz im Vorfeld war gut,
von einer vierstelliger Teilnehmendenzahl konnte ausgegangen werden. Zudem
deutete sich ein gewagtes mehrschneidiges Experiment an.  Die Aktionsgruppe
Tuesday Night Fever berichtete auf Facebook, dass Matthias Joa, Vorsitzender des



AfD-Kreisverbands  Germersheim,  auf  dem  Demokratiefest  eine  Rede  halten
würde. Zum einen wäre die AfD dann erstmals im Westen Deutschlands offfiziell
gemeinsam mit  den sog.  Altparteien bei  einer  Festivität  der Stadtgemeinschaft
aktiv und wäre damit aufgenommen. Zum anderen würde die  AfD dann (wenn-
gleich ein wenig indirekt) erstmals gegen eine patriotische Demo in Deutschland
demonstrieren. Und Marco Kurz wäre der namenlose Spielball historischer Tektonik

Zudem war immer deutlicher geworden, dass sehr viele eigentlich treue Fans des 
Frauenbündnis Kandel am 19. Januar nach Berlin fahren würden, um “Nicole” und
den Rest der bis vor kurzem noch um Marco Kurz gescharten AktivistInnen zu 
unterstützen. Und so war die Feind-Erklärung von Marco Kurz sicherlich auch ein 
Versuch gewesen, die kommende Demo in Wörth als attraktiv darzustellen, sie 
sozusagen mit der Aura eines Kriegsbeginns zu würzen, um vielleicht so noch ein 
paar Handvoll Demoteilnehmende mehr zum Kommen zu verleiten.

Denn  es  zeichnete  sich  ab,  dass
Marco Kurz sein Duell am 19. Januar
klar verlieren würde.

Und dass er “Nicole” bereits verloren
hatte, die am 16. Januar mittags auf
Facebook nichts besseres zu tun hat-
te, als sich über die deutsche Gelb-
westenbewegung  lustig  zu  machen,
nachdem  sie  zwei  Reinigungsmitar-
beiter der Stadt Worms bei der Arbeit
gesehen hatte.

Und die Erfahrungen der Vergangenheit legten die Vermutung nahe, dass Marco
Kurz sowohl im Februar als auch im März weitere Demos in Wörth veranstalten
würde. Denn dann würde nämlich kein BürgerInnenfest mehr stattfinden, und der
Gegenprotest wäre sicherlich überschaubar, weil nämlich viele dann so genervt
wären und es bei dem Gegenprotest vom Januar belassen würden: Und dann
könnte Marco Kurz sich als der Gesamtsieger fühlen und das auf Facebook lang
und breit kommunizieren und sich selbst feiern.

Mit “Nicole” jedoch, der ehemaligen Nummer 2 des Frauenbündnis Kandel, würde
Marco Kurz jedoch nicht mehr offiziell feiern können. Denn am 19. Januar würde
die sich öffentlich bis zu den Knien in rechtsradikalen Gefilden bewegen und für
das seriös&bürgerlich sich geben wollende und um Frauenschutz bemühte Frau-
enbündnis Kandel untragbar sein:



Die Wandersemo würde dominiert sein von bekannten, aktenkundigen Holocaust-
leugnern:  Gerhard  Ittner  war  in  dieser  Hinsicht  mehrfach  (und  mehrjährig)
vorbestraft. Und der Schweizer Bernhard Schaub ist Gründer der  Europäischen
Aktion,  war politisch in der PNOS aktiv und war im Jahr 2006 Redner bei der
berüchtigten  Teheraner  Konferenz  zur  Erforschung  des  Holocaust.  Und  auch
Ernst Cran, der von April bis November Dauergast in Kandel gewesen war, hatte
sich in der Vergangeheit holocaustskeptisch (um es mal so zu sagen) gezeigt, als er
im Juni 2018 in Nürnberg an einer Soli-Demo für Ursula Haverbeck teilnahm.

Marco Kurz könnte “Nicole”, “Robert” oder Ernst Cran bei seinen Kundgebungen,
in  welcher  Funktion  auch  immer,  nach  dem  19.  Januar  nicht  mehr  auftreten
lassen,  ohne sich selbst zu widersprechen. Denn laut Marco Kurz waren beim
Frauenbündnis Kandel nur besorgte “Frauen, Mütter, Männer, Väter und Familien”
unterwegs … Auch eine Zusammenarbeit mit Eric Graziani wäre nach diesem 19.
Januar unmöglich, da  staatenlos.info und ernsthaft  besorgte Menschen disjukte
Mengen darstellen.

Marco Kurz war gestrandet.



Polizeigewalt am 12. Januar in Kandel und versuchte Vertuschung  (Teil 2)

Teil 1 im Dossier zum 12. Januar  ka-gegen-rechts.de/medien

Die Kommunalinfo Mannheim  schrieb am 15. Januar auf Facebook:
In einer Pressemitteilung der Polizei vom 12. Januar war zu lesen (Zitat): „Im Bereich der
Robert-Koch-Straße / Humboldtstraße versuchte eine Gruppe von etwa 20 Personen eine
Polizeiabsperrung zu durchbrechen.  Um das zu verhindern,  mussten die  Polizeikräfte
Schlagstock und Pfefferspray einsetzen. Verletzte sind der Polizei nicht bekannt.“ An-
wohner und vom Polizeieinsatz direkt betroffene Personen schildern den Hergang aber
vollkommen anders.  Im Nachgang zu den Geschehnissen von uns befragte Anwohner
sagen, dass sich die Polizeikräfte in einer Nebenstraße befanden und es keine Polizeiab-
sperrung in diesem Bereich gab. Erst als die Gruppe der zum Teil minderjährigen Anti-
faschistInnen sich dem Bereich in schneller Schrittweise genähert hatte (die Gruppe war
dem Weg vom SBK-Kundgebungsort zurück zum Bahnhof) seinen in loser Formierung
Polizeibeamte aufgezogen und hätten den Straßenbereich dicht gemacht. Nachdem diese
Gruppe sofort nach dem Aufeinandertreffen mit den Polizeikräften einen Stopp auf ihrem
Weg eingelegte,  wurden von  Polizeikräften unvermittelt  Gebrauch  von Schlagstöcken
gemacht und massiv Pfefferspray gegen diese Personengruppe eingesetzt worden. 

Ein Leserbrief der Omas gegen Rechts im Pfalzexpress vomm 15. Januar:
Nach unserem Protest gegen das rechte „Frauenbündnis“ in der Nansenstraße in Kandel wollten
wir zu unserem Versammlungsort in der Sommerstraße. Vom Einsatzleiter war uns zugesichert
worden, dass wir dort problemlos hingelangen würden und höchstens Umwege in Kauf nehmen
müssten. Dankbar und vertrauensvoll waren wir dem Tipp gefolgt, den Weg über die Humboldt-
straße zu nehmen. Und dann wurde Teilnehmern unserer Veranstaltung dort ohne jede Vorwar-
nung völlig grundlos mit Pfefferspray und Schlagstöcken begegnet. Betroffen war, wer nicht
schnell genug wegkam, selbst Menschen auf dem Rückzug wurden gnadenlos malträtiert.  In
erster Linie hat es dabei junge Leute erwischt. Denn neben Opas haben wir auch Enkel in den
Reihen und die waren uns voraus. Was wäre wohl passiert, wenn auch noch ältere und etwas
weniger robuste Menschen zu Schaden gekommen wären? Denn natürlich gab es – entgegen der
Darstellung der Polizei und beim Einsatz von Pfefferspray aus einer Entfernung von 10 cm zum
Gesicht und Schlagstöcken wohl auch wenig verwunderlich – Verletzte zu beklagen, mehr als
ein Dutzend. Angeblich befürchtete die Polizei  einen Durchbruch. Ja, ist denn ein stehender
Polizist künftig als Sperre zu betrachten? Und ist es neuerdings kriminell zu laufen, wenn man
schnell zu einem abgesprochenen Ort kommen will? Es leuchtet uns auch nicht ein, warum man
uns auf einen Weg schickt, an dessen Ende eine – angebliche – Sperre steht. Und warum sollte
überhaupt gesperrt werden? Nach der gewalttätigen Aktion der Polizisten wurde der Weg an-
standslos freigegeben. Allerdings war die Chance, rechtzeitig zum genehmigten Standpunkt in
der Sommerstraße zu kommen, um dort noch einmal Haltung gegenüber dem rechten Aufmarsch
zu zeigen, dann passé. Warum also hat man uns gewaltsam aufgehalten? Uns widerrechtlich
einen vereinbarten Gegenprotest versagt? Warum hat man sich nicht, wie vorher geschehen, mit
uns verständigt?  Wir hatten ausdrücklich im Kooperationsgespräch darauf hingewiesen, dass
wir immer zu Gesprächen bereit sind – und als Omas unsere Aufgabe auch in der Deeskalation
bei kniffligeren Situationen sehen. Wobei es an der Situation bis zur Aktion der Polizei nichts
Kniffliges gab. Es drängt sich der Eindruck auf, dass hier eine neue, höhere Eskalationsstufe
realisiert werden sollte. Eine, die für den gewaltlosen Gegenprotest in Kandel völlig unange-
messen ist. Die Aussage eines Einsatzleiters beim Kooperationsgespräch hallt da unschön nach:
Wenn es hart auf hart kommt, werden wir keinen Pardon kennen. Die Frage, ob nicht auch die
Polizei an Deeskalation interessiert sei, blieb damals unbeantwortet.“ …. Anmerkung der Re-
daktion: Eine Stellungnahme der Polizei ist angefragt. Die Antwort steht noch aus. 


