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Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

Die “Gedenkveranstaltung” am 27. Dezember
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien

Kann es sein, dass auch Freunde, Bekannte und Mitschüler das Recht auf Trauer haben?
Oder wo steht, dass dieses auf die Eltern beschränkt ist, die mit Sicherheit schon genug
bestraft sind, als das man noch an ihrer Tür klingelt und um Erlaubnis für Gedenken
bittet?
Marco Kurz auf Facebook am 8. Oktober
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Das Frauenbündnis Kandel hatte sein Pulver ab Mai verschossen gehabt. Marco
Kurz hatte zwar auf vielfältige Weise versucht gehabt, sich in Kandel zu etablieren,
aber es war erfolglos gewesen. Die Entwicklung der Teilnehmendenzahlen im
Herbst sprach eine klare Sprache (die sich bis in den Winter fortsetzte).
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Und so kam es, dass Marco Kurz Ende September, zwei Monate vor seiner Hinwendung an die Gelbwesten-Bewegung, seinen Joker zog.
Am 25. September ging die Facebookseite
Gedenken an Mia Valentin - 28.12.2018 online.
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Es ging um eine “Gedenkveranstaltung”, organisiert vom Frauenbündnis Kandel.

B
a
d

Damit hatte Marco Kurz im zu erwarten gewesenen Demo-Wettrennen um den ersten Jahrestag der Ermordung Mias den ersten Schritt
getan: “Schon mal vormerken”. Der Tiefpunkt
seiner bisherigen Vereinnahmungsversuche.
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Marco Kandel ist der Username
von Marco Kurz bei telegram.

Die vom Frauenbündnis Kandel verwaltete Facebookseite zeigte im Profilbild ein
ungeschwärztes Foto von Mia und zeigte als Titelbild den Einladungsflyer:

Eine Woche später wollte Marco Kurz sein pietätloses Treiben legitimieren:
Am 8. Oktober kommentierte er
auf Facebook selbstgerecht, dass
“auch Freunde, Bekannte und
Mitschüler das Recht auf Trauer”
hätten und dabei die Eltern nicht
beachten müssten. Und Marco
Kurz, der vor dem Mord an Mia
keinen Bezug zu Kandel gehabt
hatte, maßte sich ja nun einmal
an, der Anwalt jener “Freunde, Bekannte und Mitschüler” zu sein.

Eine weitere Legitimation sollte ein “Pfarrer”
liefern:
Am 27. September gab Marco Kurz bekannt, dass bei jener “Gedenkveranstaltung” ein evangelischer Pfarrer eine Rede
halten werde zum Thema “Verhältnis der
Kirche zur Politik, zur Wirtschaft (und) zur
Asyllobby”. Ein “Pfarrer”, der “u.a. an einer
Schweizer Universität zu finden” gewesen
sein soll. Ein Name wurde nicht genannt.
Bei dem “Pfarrer” handelte es sich laut
“Nicole” am 12. Oktober um “einen der
wenigen aufrechten Pfarrer der evangelischen Kirche” - und er werde “für
Mia sprechen”.
Der “Pfarrer” begann dann am 13. Oktober damit, Tageslosungen auszugeben. Seine Identität war unbekannt.

Auch zur Landtagswahl in Bayern hatte
er am 16. Oktober eine Losung parat.
Danach aber wurde es bis zum 27. Dezember still um den “Pfarrer” und es folgten
keine weiteren Losungen.
Generell war es dann ab Mitte Oktober bis Mitte Dezember still geworden auf der
Facebookseite Gedenken an Mia Valentin – 28.12.2018 .... keine neuen Einträge.
Zum einen. weil Marco Kurz sich Mitte November der Gelbwesten-Bewegung zugewandt hatte, wo das Thema Migration nicht an oberster Stelle stand, sondern
(in Deutschland) von patriotischer Seite hinter diversen Forderungen nach Sozialer Gerechtigkeit versteckt wurde: Man wollte eine positiv definierte und definierende Sammelbewegung sein und nicht mit abgrenzender und ausgrenzender
Migrationskritik potentiell Interessierte abschrecken

Zum anderen war es auf jener Facebookseite still geworden, da Marco Kurz nichts
Neues zu sagen hatte. Er wollte den Todestag rechtzeitig für sich proklamieren,
ehe noch jemand anderes ihm das Revier, das er seit März mit Fleiß und Trotz bearbeitete, streitig machen würde … Marco Kurz war da ein gebranntes Kind.
Die Situation direkt nach dem Mord
Seinerzeit hatte die AfD die erste Reaktion gezeigt und am 30. Dezember 2017 in
Kandel am Tatort im Rahmen einer “Trauerfeier” einen Kranz niedergelegt. Marco
Kurz tauchte am 2. Januar 2018 erstmals in Kandel auf - mit einem “Trauermarsch”
seines im Januar 2017 gegründeten Marsch2017. Die NPD war dann am 6. Januar
2018 nach Kandel zu einer Mahnwache gekommen.
Myriam Kern (AfD-Landau) begann am 28. Dezember 2017 mit ihren täglichen
Mahnwachen vor dem Kandeler Rathaus. Bereits wenige Tage später gesellten
sich Christina Baum (AfD-MdL BaWü) und Christiane Christen (Ex-Vize AfD-RP),
die bald darauf Kandel ist überall gründeten, stundenweise dazu.
Am 28. Januar 2018 schließlich tauchte Marco Kurz zum zweiten Mal in Kandel
auf. Diesmal aber nicht mit dem Marsch2017: Im Vorfeld hatte er behauptet, ein
Frauenbündnis Kandel habe ihn um Hilfe gebeten - während alle Welt wusste,
dass er selbst dieses Bündnis gegründet hatte, und zwar frauenfrei und kandelfrei.
Jene Kundgebung vom 28. Januar wurde von Kandel ist überall gekapert: Marco
Kurz war zwar Versammlungsleiter, hatte aber nichts zu melden. Christina Baum
und Christiane Christen hatten ihre schwarz-violetten Fahnen, Fähnchen, Buttons
und Banner flächendeckend im Publikum verteilt, so dass das völlig unstrukturiert
auftretende Frauenbündnis Kandel keinerlei Außenwirkung mehr hatte. Die beiden
AfD-PolitikerInnen dominierten zusammen mit ParteifreundInnen die Bühne. Und
auch am Fronttransparent während des Demozugs liefen AfD-PoltikerInnen - aus
Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz ... und noch heute gilt das AfDbasierte Bündnis Kandel ist überall als der Begründer der Kandelproteste: Zum
großen Ärger des Marco Kurz, der sich doch so sehr einen Platz in der Geschichte
wünschte: Noch Monate später warf er Christina Baum und Christiane Christen
parasitäres Verhalten vor. Die beiden hätten sich im Januar 2018 in sein Orgateam
erst eingeschlichen und dann übernommen.
Und so hatte Marco Kurz den ersten Jahrestag von Mias Ermordung früh für sich
proklamiert: Niemand konnte nun eine eigene Demo anmelden, ohne wie eine billige Konkurrenz zu wirken.
Ende September hatte Marco Kurz sich von der “Gedenkveranstaltung” wohl noch
einen immensen Presserummel, der den Kandelmythos hätte wiederbeleben können, versprochen. Nun aber, Tage vor der Veranstaltung selbst, war abzusehen,
dass nichts Dergleichen geschehen würde. Und dass vielmehr die Gefahr bestand,
dass rechtsextreme Prominenz die Veranstaltung zu einem Schaulaufen benutzen
würden. Dann wären all die verzweifelten Beteuerungen des Marco Kurz, er gehöre doch gar nicht in die sog. Rechte Ecke, endgültig vergebens gewesen.

Die Mobilisierungen im Vorfeld des 27. Dezember
Die Mobilisierung zur Kundgebung begann am 17. Dezember
auf Facebook mit diesem Flyer.
Bis auf den AfD-KV Bürstadt
teilten nur Privatpersonen öffentlich … unter ihnen Thomas Rettig, einst Chef von Kargida und
Teamleiter von Widerstand
Karlsruhe unter der “Bundesvorsitzenden” Ester Seitz, den Link
in die Facebookgruppe der AfD
Freunde Karlsruhe.

Der Flyer bzw. die ”Gedenkveranstaltung stieß in außerpatriotischen Kreisen auf Kritik.

Die Rheinpfalz schrieb dazu
am 21. Dezember:
Die Bündnisse „Wir sind Kandel“ und „Kandel gegen Rechts“ werden am
27. Dezember, dem Jahrestag des Mordes an der Schülerin Mia in Kandel,
nicht gegen das rechte „Frauenbündnis“ demonstrieren. Vertreterinnen
beider Bündnisse forderten die Kandeler Bürger auf, Mia am Donnerstag in
aller Stille in der St. Georgskirche zu gedenken und Kerzen in die Fenster
zu stellen. Das rechte „Frauenbündnis“ um Marco Kurz hat zum Todestag
einen Trauermarsch mit Kundgebung angekündigt. „Wir sind Kandel“ und
„Kandel gegen Rechts“ werfen dem rechten „Frauenbündnis“ vor, den Mord
an der Schülerin, begangen von einem mittlerweile verurteilten Asylbewerber aus Afghanistan, für seine ausländerfeindlichen politischen Zwecke
zu missbrauchen.1

1 https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/kandel-keine-demonstrationen-gegen-rechtes-frauenbuendnis/

Die Rheinpfalz hatte sich unter
anderem auf diese “Stellungnahme” des Bündnisses Kandel
gegen Rechts bezogen

Und die wütende Antwort des
Marco Kurz ließ nicht lange auf
sich warten … am 21. Dezember erging er sich in folgender
Selbstlegitimation:

Ansonsten spielte die kommende
“Gedenkveranstaltung”
auf
der
Facebookseite des Frauenbündnis
Kandel und den vielen Seiten von
Marco Kurz und von “Nicole” keine
Rolle. Die Kundgebung wurde nach
Erscheinen des oben wiedergegebenen Flyers nicht weiter beworben.
Es schien, als wollte man die Sache
durch Kleinkochen dezent über die
Bühne bringen.

Marco Kurz war im Gelbwestenfieber gefangen. Er selbst, Sahra Wagenknecht und der
seit 22. Dezember inhaftierte Begründer der
Gilets-Jaunes-Proteste (Eric Drouet) waren
ihm am 24. Dezember auf Facebook wichtig.

Kandel war nicht wichtig.

“Nicole” war Ende Dezember in eschatologischer Verzückung gefangen. Im
Zusammenhang mit der Wintersonnwende hatte sie sich in NSDAP-Poesie
verloren und träumte am 21. Dezember auf Facebook von starker germanischer Männlichkeit und starker germanischer Weiblichkeit. An der sogenannten Realität hatte sie kein Interesse.
Sie hatte verstanden, dass das Frauenbündnis Kandel nur noch die leere Hülle einer leeren Hülle war, die man ein
wenig ausfüllen konnte/durfte, wenn
man Marco Kurz die ganze restliche
Arbeit machen ließ.
Einzig “Julia” fand im Vorfeld ein paar persönliche Worte, wenn auch nur in Zusammenhang mit ihrer ersehnten MusikerInnenkarriere und ihrem ersten “Song”.

19. Dezember

19. Dezember

Und die Gelbe Weste verfolgte Marco Kurz bis in den Heiligen Abend hinein. Am
24. Dezember um 11 Uhr morgens postete er diesen Facebookbeitrag:
Die Zugeständnisse von Emmauel
Macron (am 10.12.) an zahlreiche
Forderungen der Gilets Jaunes wurden vom Französischen Parlament
am 21. Dezember bestätigt. Die
Gelbwesten-Welle in Frankreich war
gebrochen. In Deutschland hatte sie
nie begonnen, so sehr die Rechte
Szene sich auch bemüht hatte. Und
das Gelbwesten-Getue von Sahra
Wagenknecht war reine Symbolik.

Marco Kurz war derart verzweifelt, dass er sich eine bessere Realität sprachlich
erzeugen wollte. Dazu schrieb er mit schwammigen Subjekten & Objekten so lange
um den heißen Brei herum, bis man beim Lesen den Eindruck hatte, die Proteste
der Gilets Jaunes seien ungebrochen, ganz Israel (und nicht nur ein paar Hundert
Personen) demonstriere gegen die Regierung und Sahra Wagenknecht habe mit
ihrer Sammelbewegung Aufstehen dem Frauenbündnis Kandel eine Freundschaftsanfrage gestellt oder habe Derartiges sicherlich zeitnah vor.
Das Kandel-Thema (= Diversitätsfeindlichkeit hinsichtlich, Migration, Multikulti und
Gender) kam auf den Social-Media-Seiten des Marco Kurz seit Mitte Dezember
nicht mehr direkt vor, er hatte es sprachlich verborgen hinter dem GelbwestenThema. Beiden Themen wohnte eine Suche nach “Gerechtigkeit” inne. 'Kandel'
diente nurmehr noch als Begriff für einen Standort, als ungriffiges Synonym für
das Suchen nach Gerechtigkeit, mit dessen Hilfe Marco Kurz seiner Definition von
der Gelbwesten-Bewegung systematisch seine Kandel-Themen unterschob.
Die Kandel-Themen ihrerseits waren jedoch nur ein 2018er-Aufguss der Marsch2017-Inhalte gewesen, die Marco Kurz im Januar 2018 hinsichtlich der Ausgangssituation in Kandel aktualisiert hatte. Das Projekt Marsch2017, das nie aus dem
Facebookstadium herausgekommen war, war am Ende gewesen. Der Mord an
dem Kandeler Mädchen am 27. Dezember 2017 hatte Marco Kurz einen Neustart
ermöglicht .... Nun wiederholte sich die Geschichte: Das Frauenbündnis Kandel
war am Ende und Marco Kurz wollte auf die Gelbwesten-Bewegung umsatteln.

Und so verbrachte Marco Kurz am 24. Dezember bis abends viel Zeit damit, in
den Kommentarbereichen der Facebookseite des Frauenbündnis Kandel über
Sahra Wagenknecht mitzudiskutieren: Viele dort waren der Meinung, dass man
“mit einer Kommunistin” nicht zusammenarbeiten sollte … Marco Kurz sah das
anders. Und je länger die Diskussionen gingen, je mehr fand Marco Kurz in seine
autotitäre Marsch2017-Rhetorik: In jener sind die Forderungen nach Denkverzicht
und Handlungszwang aus Zeitnot zentral, wobei Marco Kurz der einzige sein
wollte, der denken durfte. Die anderen sollten folgen und an das einende, einzige
Ziel glauben: Das Ende des BRD-Systems jenseits von Wahlen. Der Unterschied
war nur, dass Marco Kurz nun eine Warnweste trug.

Der 25. Dezember im Internet
Auf der Facebookseite Gedenken an Mia 27.12.2018 gab es keine neuen Beiträge
Auf den Facebookseiten der drei ProtagonistInnen des Frauenbündnis Kandel,
Marco Kurz, 'Nicole' und 'Julia', wurde die “Gedenkveranstaltung” vom 27. Dezember nicht thematisiert2. Die Gesamtübersicht über alle dort an jenem Tag geposteten Beiträge zeigt die Themen 'Besinnlichkeit' und 'Soziale Gerechtigkeit' zentral:

Seit Ende Dezember vermerkte Marco Kurz auf seinen
Frauenbündnis-Collagen immer auch seinen Namen,

2 Analysiert wurden die Facebookseiten: Marco Kurz (Hang Gliding Spain), Marco Kurz (UnsereZukunftUnsereKinder),
Nicole Jil Gilbert, Jil Gilbert, Julia Juls (Julia vom Frauenbündnis Kandel), Julia Juls (vomFrauenbuendnisKandel).

Der 26. Dezember im Internet
Auf der Facebookseite Gedenken an Mia
27.12.2018 gab es keine neuen Beiträge
Und auch auf den anderen Facebookseiten wurde die “Gedenkveranstaltung”
nicht thematisiert.
'Nicole' hatte Facebook-Pause, 'Julia'
widmete sich dem Tierschutz und Marco
Kurz den Gelbwesten in Frankreich sowie
seiner für den 19. Januar angekündigten
Frauenbündnis-Demo in Wörth.

Den einsamen Tiefpunkt des schlechten Geschmacks setzte Marco Kurz.
Er verkündete in vemeintlich witzigem Ton das klamaukhafte Motto
der Frauenbündnis-Kandel-Demo am
19. Januar 2019 in Wörth.

Marco Kurz hatte jene Demo am 8. Dezember angekündigt. Der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche hatte daraufhin am
12. Dezember eine Gegendemo mit dem
Motto “100 Jahre Frauenwahlrcht” angekündigt. Das Bürgermeister-AbschiedsSingen war dann sozusagen das Konzept
einer Gegen-Gegendemo gewesen.

Das Aktionsbündnis Tuesday Night Fever
kommentierte mit einer Gegenüberstellung

Marco Kurz hatte der Facebookwelt einen Einblick in sein verschachteltes Lügenkonstrukt 'Kandel' erlaubt: Mit den Kandeldemos wollte er ja angeblich seit Januar
2018 dafür Sorge tragen, dass “Mias Name” nicht in Vergessenheit gerate, was
die “Kandeler SPD-Machtclique" ja angeblich gerne gehabt hätte.
Dann aber, am 26. Dezember, einen Tag vor dem Jahrestag der Ermordung, witzelte Marco Kurz über seine geplante Frauenbündnis-Demo in Wörth und zeigte, dass
es ihm bei alledem nicht um “Mia” ging, sondern darum, dem Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche auf der Nase herumzutanzen und parallel dazu aller Welt zu
zeigen, dass Marco Kurz den längsten Patriotenpenis hatte.
Am 26. Dezember 2018 wollte Marco Kurz auf Facebook zeigen, dass er alle im
Griff hatte: Dass er einerseits, wenn er wollte, auf seinen Demos mit trauriger Mine den Namen "Mia" aussprechen konnte – und dass er andererseits in Mias Namen mit viel Häme eine klamaukige 'Frauensingrecht'-Demo als offizielle Frauenbündnis-Kandel-Demo propagiern konnte
In diesem Sinn bespuckte er “Mia”: Am 27. Dezember würde er in der Kandeler
Lauterburgstraße stehen und in ihrem Namen sprechen. Er hatte sich das Recht
dazu im Vorfeld (u.a. am 8. Oktober auf Facebook) ja selbst angeeignet:
Kann es sein, dass auch Freunde, Bekannte und Mitschüler das Recht auf Trauer haben? Oder
wo steht, dass dieses auf die Eltern beschränkt ist, die mit Sicherheit schon genug bestraft
sind, als das man noch an ihrer Tür klingelt und um Erlaubnis für Gedenken bittet?

“Mia” war nur ein Spielstein des Marco Kurz gewesen, der sich ab Dezember
2018 der Gelbwestenbewegung zugewandt hatte und nun, am 26. Dezember,
keine langfristige Verwendung für “Mia” mehr hatte und sie auf den Krabbeltisch
legte. Er ging offenbar davon aus, dass er mittlerweile genug Popularität getankt
habe, um ohne das nunmehr zum Hemmschuh gewordene Frauenbündnis Kandel
eine Solokarriere starten zu können.

Der Morgen des 27. Dezember 2018 – Myriam Kern greift an
Im Januar 2018 war der Kandeler Mordfall bundesweit ein beherrschendes Thema
gewesen. Die patriotische Szene hoffte auf einen „Kandel-Effekt“, mit dem Proteste in den sog. Alten Bundesländern flächendeckend würden beginnen können,
quasi als eine Art West-Pegida.
Marco Kurz und Kandel ist überall waren seit der gekaperten Demo zerstritten.
Myriam Kern kooperierte dann zunächst noch mit beiden, jeweils als eine Art Freie
Mitarbeiterin. Ende Februar 2018 dann überwarf sie sich mit Marco Kurz, Ende
April 2018 dann auch mit Christina Baum, so dass am 26. Dezember 2018 alle drei
kandelbezogenen ProtestanbieterInnen schon lange untereinander verstritten
gewesen waren ... und so war es doch verwunderlich, als Myriam Kern am 26.
Dezember begann, auf Facebook für die Teilnahme an der Kandeler "Gedenkveranstaltung" zu werben.

Und am 27. Dezember 2018 war Myriam
Kern dann morgens die erste, die eine
Mahnwache am Tatort abhielt und das
dokumentierte.
Sie hatte dasselbe Plakat dabei, das sie
bei ihren ersten Mahnwachen im Dezember 2017 gehalten hatte.

Das missfiel Marco Kurz außerordentlich. Und nur eine Stunde später kommentierte er mit einem doch sehr hoch
erhobenen Zeigefinger.
Aber der Punkt ging klar an Myriam
Kern, so sehr Marco Kurz hinterher auch
versuchte, seine eigene schambefreite
Pietätlosigkeit auf die Konkurrenz zu
projizieren.

Der Ablauf der “Gedenkveranstaltung”
Abzüglich OrdnerInnen, Presse und Zivilpolizei standen 200 Teilnehmende auf dem
Kundgebungsplatz, der Straße vor dem Kandeler dm. Patriotische Prominenz hatte
sich keine eingefunden. Auch die AkteurInnen der vielen ehemals befreundeten patriotischen Bündnisse hatten sich rar gemacht. Einzig “Thomas” von Beweg Was
Deutschland war gekommen.
Auf einen Video-Livestream wollte Marco
Kurz genauseo wenig verzichten wie auf
den Demospaziergang mitten durch die
Kandeler Innenstadt. An stillem Gedenken war ihm nicht gelegen gewesen, was
jedoch zwischen den vielen grellen Lampen der vielen VideofilmerInnen ohnehin
nicht ganz leicht zu finden war.
Immerhin das Publikum hatte Zurückhaltung geübt und auf einen Thor-SteinarFan und eine Reichszipfelmütze auf szenetypische Kleidung verzichtet.

Der oben vielzitierte “Pfarrer” war dann tatsächlich anwesend und fungierte neben
Marco Kurz als einziger Redner. Es handelte sich um Lothar Mack (57), einen
evangelischen Theologen aus Oberfranken. Laut eines Interviews in der Zeitschrift
Sezession3 im August 2017 habe er 2016 massive innerkirchliche Kritik erfahren,
nachdem er sich kritisch über den Islam geäußert habe. Gegen eine schriftlich
erfolgte "Entlassung" aus dem Kirschendienst habe er sich dann zwar erfolgreich
juristisch wehren können, aber das allgemeine Verhältnis zur Gemeinde sei dann
"zerrüttet gewesen". Zur Zeit arbeite Lothar Mack in der Schweiz, an der Universität von Fribourg .... Die Rede von Lothar Mack kreiste um zwei Thesen: Ohne
Migration wäre “Mia” noch am Leben – und: Die aktuelle Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung sei eine “Beihilfe zum Menschenopfer”.

3

sezession.de/57361/okumene-und-dissidenz

Der erste Teil der Rede von Lothar Mack im Wortlaut:
Dieser Mord steckt uns weiterhin in den Gliedern. Er macht mehr als nur „betroffen“. Er lähmt
und macht Angst. Warum werden Parolen gerufen? Weil wir Angst haben. Die einen haben Angst
davor, daß sich so etwas wiederholt, und die anderen haben Angst davor, daß ihr Weltbild einer
bunten Friedlichkeit zerbricht. Beide Ängste sind berechtigt! Und beide können weiterführen,
wenn wir uns ihnen stellen: die eine zu einem realistischeren Sicht auf die Dinge und die andere
zu einer Bürgerbeteiligung, wie sie sich eine Demokratie eigentlich nur wünschen kann. Denn
irgendwie breitet sich im reichen freien Deutschland ein Mehltau der Beklommenheit aus;
Beklommenheit über das, was passiert, und Beklommenheit über das, was fast nicht mehr gesagt
werden darf. Das lähmt.
„Jetzt machen wir hier ‚mal multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns
übereinander – dieser Ansatz ist gescheitert, absolut gescheitert.“ Dieser Satz ist 15
Jahre alt, und er stammt von einer Frau Angela Merkel (vom CDU-Parteitag am 1.
Dez. 2003 in Leipzig). Man hört und staunt!
Auch über das, was sie einige Jahre später gesagt hat: „Abenteuer einzugehen
verbietet mein Amtseid“. Das war im 2012, im Zusammenhang mit Griechenland und
dem Euro.
Drei Jahre darauf, am 13. November 2015, ließ sie dagegen im ZDF freimütig
verlauten: „Ich kämpfe für den Weg, den ich mir vorstelle, für meinen Plan, den ich
hab: aus Illegalität Legalität zu machen und dafür mit aller Kraft einzustehen, ja.“
Welchen Reim soll man sich darauf machen? Vielleicht den: Das neue „Multikulti ist ein
Abenteuer mit der Illegalität“. Denn welches Recht soll gelten? Das des Stärkeren?
„Die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich [des illegalen
Grenzübertritts] seit rund eineinhalb Jahren außer Kraft gesetzt“, urteilte das OLG Koblenz am 14.
Feb. 2017.
Im Oktober 2015 hielt der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, eine
beeindruckende Rede. Er sagte, die „Vielfalt“ (das Zauberwort ist „diversity“) sei dazu da, um
„sicherzustellen, dass nirgends mehr homogene Gesellschaften bestehen bleiben“, und zwar „bis
in den entlegensten Winkel dieser Erde, damit die Menschlichkeit sich durchsetzt“. Timmermans
ist EU-Kommissar für Rechtsstaatlichkeit, und er ist ein ehrlicher Mann; er nennt nämlich auch
den Preis dafür: „Ich glaube fest daran, daß Europa für lange Zeit kein Ort des Friedens und der
Freiheit mehr sein wird.“
Das nenne ich Rassismus und Menschenverachtung auf höchster Stufe. Und wenn wieder einmal
die Frage auftaucht: „Warum?!“ dann ist das eine Antwort ist die: weil auf oberster Ebene solche
Pläne ausgeheckt und umgesetzt werden und weil es Leute und Institutionen gibt, denen man eine
solche Politik als „Nächstenliebe“ verkaufen kann. Leisten diese beiden Politiker also Beihilfe
zum Mord? Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht sagen. Aber ich sage als Theologe: Das ist
Beihilfe zum Menschenopfer. Im Namen der „Vielfalt“ werden die Schwächeren der Gesellschaft,
Alte, Frauen und Mädchen, einer Importkultur ausgesetzt, die auch pure Frauenverachtung mit
sich bringt. Man nimmt solche Opfer in Kauf.
Ist das jetzt eine Haßrede, die ich ich da führe? Ja, ich hasse es, so reden zu müssen, und ich hasse
solche Zustände. Aber wir MÜSSEN heute auch von solchen Dingen reden, denn ohne sie wäre
Mia noch am Leben. Wir MÜSSEN davon reden, denn so ein Mord kann sich weiterhin jeden Tag
wiederholen. Ich fühle mich als Deutscher und als Seelsorger verantwortlich, diese Mißstände
mindestens beim Namen zu nennen, grade an so einem traurigen Tag.

Marco Kurz hielt seine Rede am Ende der Kundgebung. Nicole stand treuschweigend neben ihm und beleuchtete mit einer Taschenlampe das Redemanuskript.
Die Rede begann mit einer Selbstlegitimation hinsichtlich des öffentlichen Betrauerns des Mordopfers „Mia“ aus Kandel: Dass eben nicht nur Eltern und enge
Bezugspersonen das Recht zum Trauern hätten. Dabei vermengte er, wie seit
einem Jahr, so systematisch wie vorsätzlich die Umstände: Denn die Eltern und
Bezugspersonen trauerten still. Marco Kurz aber zeigte seine angeblichen Trauerhandlungen stets öffentlich und mit viel Getöse im Rahmen eines demonstrativen
Nichtvergessens auf Demos und auf Facebook.
Dann schwenkte Marco Kurz unvermittelt auf die beiden Weltkriege des letzten
Jahrhunderts über: Man habe den Deutschen im Nachhinein bis heute ein schlechtes Gewissen gemacht und ihnen damit quasi ein (dazu noch falsches) Gedenken
aufgezwungen ... Mit dieser Geschichtsjonglage wollte Marco Kurz allen Ernstes
indirekt eine Legitimation für sein demonstrativ öffentliches Gedenken an ein Mordopfer aus dem Jahr 2017 ableiten.
Im dritten Teil seiner Rede ging Marco Kurz auf sich und die Gelbwestenbewegung
ein. Er berichtete über seine Reise nach Paris am 15. Dezember zu den dortigen
Protesten der Gilets Jaunes. Dort habe die Polizeigewalt schlimme Folgen gehabt,
aber der Staat würde nicht zur Übernahme von Verantwortung gezwungen werden.
Auch damit wollte Marco Kurz seine Aktivitäten in Kandel legitimiert sehen, denn
das Frauenbündnis Kandel versuche ja, die Lokalpolitik zur Übernahme von Verantwortung zu zwingen.
Im vierten Teil dann stellte Marco Kurz endgültig sich selbst in den Mittelpunkt und
führte ausführlich aus, was alles er in Zukunft nicht vergeben und nicht vergessen
wolle. Allerdings nicht in Bezug auf „Mia“, sondern in Bezug auf sich selbst, was er
alles im letzten Jahr angeblich an bösen Taten & Worten habe erleiden müssen.
Im letzten Teil seiner Rede beschrieb Marco Kurz, warum er sich für einen bemerkenswerten Menschen hielt. Und sogar noch das Schlusswort galt ihm selbst: Er
bedankte sich bei seinem Demopublikum voll kryptischer Andeutungen „auch im
Namen derer,“ die an jenem Abend an seiner Stelle dort am Mikro hätten stehen
müssen. Wen Marco Kurz damit gemeint hatte, blieb unklar.

Vielleicht spielte er darauf an, dass die allermeisten seiner MitstreiterInnen des
letzten Jahres mittler-weile Ex-MitstreiterInnen und an jenem Abend nicht
gekommen waren. Andererseits waren jene Schlussworte gleichbedeutend mit
dem Witz des Tages: Denn Marco Kurz hätte diese Rede und seine exponierte
Stellung an jenem Abend doch mit niemandem geteilt.
Es folgt die Rede im vollständigen Wortlaut, ein umfassender Einblick in eine widerwärtige Weltkonstruktion und die krankhafte Selbstgerechtigkeit eines verzweifelt egozentrischen Menschen, der sich so sehr vor dem Ende seiner patriotischen
Facebookberühmtheit fürchtet, dass er in seiner Rede zum Tod eines Menschen
zu etwa 90% der Zeit über sich und seine Weltsicht sprach. Dabei wurde das Mordopfer „Mia“ sekundär, wenn nicht gar tertiär, während das angebliche Mobbingopfer
“Marco” sich in den Vordergrund drängte und in einem Akt der projektiven Identifizierung mit „Mia“ verschmelzen wollte … wie bereits zu Marsch2017-Zeiten, sah
er sich selbst als Lamm Gottes. Aber nicht als eines, das geschlachtet wird, sondern als eines, das siegen, strafen und vernichten würde.
Ich hatte mir heute fest vorgenommen, meine Ansprache möglichst unpolitisch
zu gestalten. Denn es geht heute hier um das Erinnern und das Gedenken. Das
Gedenken an ein junges Mädchen, das gerade einmal 15 Jahre alt werden
durfte. Viele fragen, wie es den Eltern von Mia geht und welches Anrecht wir
[vom Frauenbündnis Kandel] haben, heute hier zu stehen oder überhaupt in
Kandel Versammlungen durchzuführen. Man erzählt uns, nur die unmittelbaren
Angehörigen und engsten Freunde hätten das Recht zu trauern und zu gedenken. Aber ist dies wirklich so? Sollte es nicht jedem selbst überlassen sein, ob er
sich für das Nichtvergessen eines bestimmten Menschen einsetzen möchte?
Bis zum heutigen Tage müssen wir [Deutsche] uns anhören, welche Schuld auf
uns aus der Geschichte heraus lastet. Wir werden tagtäglich daran erinnert. Und
dabei spielt es keine Rolle, ob es Jahre, Jahr-zehnte oder Jahrhunderte sind.
Hauptsache, wir [Deutschen] fühlen uns schuldig. Denn Schuldige haben keine
Rechte. Weder Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, noch nicht
einmal auf ein selbstbestimmtes Denken oder Gedenken. Wenn wir [Deutsche
heute] an Taten anderer Menschen erinnert werden, dann ist das keine Instrumentalisierung. Wenn die Kirche zu Gottesdiensten des Nichtvergessens aufruft, dann ist das keine Heuchelei, wenn der normale Bürger aber politische
Verantwortung fordert, sich gegen das Vergessen aktueller Verbrechen ausspricht, den Verfall jeglicher gesellschaftlicher Moral anmahnt, dann werden alle
Geschütze aufgefahren, die dem System zur Verfügung stehen … Ich hatte mir
heute vorgenommen, meine Ansprache möglichst unpolitisch zu formulieren.
Aber wie soll mir das unter solchen Umständen gelingen?
Vor zwei Wochen war ich zusammen mit Julia in Paris, zu einer Versammlung
der Gelben Westen. Vor unseren Augen verlor eine junge Frau, die nichts anderes tat, als zur falschen Zeit am falschen Ort zu stehen, ein Augenlicht. Das
Auge wurde ihr durch ein Gummigeschoss der Polizei, welches wahllos auf die
Menge abgefeuert wurde, genommen. Was glaubt ihr, wer sich heute, nach drei
Wochen, noch dafür interessiert? Oder glaubt ihr, dass irgend jemand für dieses
eine Schicksal Verantwortung übernehmen wird? … Hat bis heute auch nur eine
einzige Person aus der Kirche Verantwortung für die Schandtaten der letzten
Jahrhunderte, die hinter den Kirchenmauern geschahen, Verantwortung übernommen? Warum genau besitzen Politiker Immunität?

Mia sollte bereits eine Woche nach dem Verbrechen Geschichte sein. Wer
schnell vergisst, stellt keine Fragen. Aber wir [Anwesende], die wir hier stehen,
haben nicht vergessen. Und ich schwöre auf mein Leben, ich vergesse nichts.
Kein Wort, keine Tat, keine Verhöhnung. Wir, die wir hier stehen, sind nicht hier,
weil andere es von uns erwarten. Wir sind, wer wir zu sein beschlossen haben.
Anderen die Schuld zu geben, ist einfach. Damit kann man den Rest seines
Lebens verbringen. Aber letztlich sind wir alle für unsere Zukunft und unsere
Kinder verantwortlich. Wir tun das, was wir wollen, und nicht das, was andere
uns auferlegen. In der Gemeinschaft ist es leicht, nach fremden Vorstellungen
zu leben. Bewundernswert aber ist nur der, der sich in der Gemeinschaft die
Unabhängigkeit bewahrt.
Mia wird genauso wenig vergessen wie alle anderen. Und dafür, dass ihr alle
hier heute seid, danke ich euch … auch im Namen derer, die an meiner Stelle
hier stehen müssten.

…. und dann war die Kundgebung beendet. Und schon wenige Stunden, am Vormittag des 29.Dezember, war schon wieder Gelbwestenmeer angesagt. Marco
Kurz hatte das Titelbild seiner Facebookseite geändert und den Tag zusammen
mit seiner Kamera und 79 anderen GelbwestenträgerInnen in Straßburg verbracht.

Im Januar 2018 hatte Marco Kurz behauptet, eine Gruppe von Frauen, das Frauenbündnis Kandel, habe ihn um Hilfe gebeten bei der Durchführung einer Demo
(28.1.) zu helfen. Mit dieser Lüge hatte er sich in der straßenpatriotischen
(Facebook-)Szene Deuschlands festgebissen. Das Frauenbündnis Kandel war
von Anfang an eine Oneman-Show des Marco Kurz, garniert mit seiner
Marsch2017-Mitstreiterin “Nicole” als Alibifrau.
Und im Januar 2019 war diese Lüge aufgezehrt und der Kandelmythos verblasst.
Und so versuchte Marco Kurz die Infrastrukturen seines Marsch 2017 und seines
Frauenbündnis Kandel in die Gelbwesten-Bewegung hinüber zu retten, deren
Stern in Frankreich mittlerweile fast gesunken war und in Deutschland noch nicht
einmal aufgestiegen war … und “Mia” fand auf den von Marco Kurz verwalteten
Social-Media-Seiten bis auf unwesentliche Ausnahmen nicht mehr statt. Das neue
Motto in Kandel lautete “GANZ IN GELB”.
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