
PPPPPPDDSsAAA 

Das Frauenbündnis Kandel in Landau am 9. März (Teil 1)

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

Nach seiner Wörthdemo am 2. Februar hatte Marco Kurz ein echtes Problem. Die
Teilnehmendenzahl war erneut nicht angestiegen, sondern bei +/-50 verblieben:
Mit Pauken und Trompeten hatte er den Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche,
der sich seit Herbst 2018 bei den Gegendemos in Kandel engagiert hatte, zum
Duell bzw. zur Mutter aller Showdowns herausgefordert. Und dann verloren sich
zehn Hände voll Leute zur Demo, von denen die meisten wegen „Julia“ da waren.

Was immer Marco Kurz in Wörth gewollt hatte, es interessierte, auf Badisch gsagt,
'kei Sau'. Und so suchte Marco Kurz krampfhaft nach einem Motto mit Kandelbe-
zug für seine kommende Demo am 9. März - sowie einen neuen Ort, um damit
vielleicht neues Glück zu finden. Denn in Kandel selbst wollte er keine Versamm-
lungen mehr ausrichten, weil man dort wegen der Baustellen in der Innenstadt für
die  nächsten zwei  Jahre nur  stationäre Kundgebungen und nur  am Stadtrand
abhalten konnte … und so begann Marco Kurz am Vormittag des 5. Februar zu
pokern und erstellte eine Facebook-Blanko-Veranstaltung.

Aber schon am Nachmittag des 5. Februar kam der Zufall und Marco Kurz griff zu:

Wenn das mal kein Fehler gewesen war .... Landau ist eine Universitätsstadt und
in antifaschistischer  Hinsicht  beileibe nicht  so schüchtern  wie  Kandel:  Als  bei-
spielsweise Kandel ist überall im September 2018 mit 80 Teilnehmenden auf dem
Landauer Marktplatz eine Demo abhielten, kamen 1000 Gegendemonstrierende. 

https://www.focus.de/orte/tuerkei/


Und so hatte Marco Kurz am Abend
des 5. Februar sein neues Motto ge-
funden, das er von nun ab bis zum
9. März rauf und runter inszenieren
würde.

Via Landau wollte Marco Kurz einen
Weg von seiner selbstgewählten er-
folglosen  Gelbwestenfixiertheit  zu-
rück zum Kandelmythos finden.

In Landau könnte Marco Kurz skandalisieren, dass der Prozess gegen den Mör-
der des Kandeler Mädchens nach Jugendstrafrecht und damit unter Ausschluss
der Öffentlichkeit geführt worden war. Er könnte skandalisieren, dass, das Gericht
nicht die von der Staatsanwaltschaft  geforderte Strafe von 10 Jahren verhängt
hatte, sondern 8,5 Jahre …. Und hier könnte er  auch alle seine Anklagen gegen
die an den Begleitumständenen des Mordes beteiligten Bürgermeister, Jugend-
amtsmitarbeiterInnen und LehrerInnen aus Kandel und Germersheim wiederho-
len:  Der  Schachzug mit  Landau könnte die  Teilnehmendenzahlen am 9.  März
durchaus wieder  auf  150 bringen.  Denn in Wörth hatte Marco Kurz nur  SPD-
Bashing und Gelbwestenfolklore zu bieten gehabt.  In Landau würde er wieder
nahe am Mord sein und nach (seiner Definition von) Gerechtigkeit rufen können.
In Wörth musste Marco Kurz am 2. Februar zwischen tristen Wohnblöcken auf
einer  zweispurigen  Ausfallstraße  herumlaufen,  in  Landau  würde  er  vor  dem
Justizpalast stehen und sprechen.

Die  Rückbesinnung  auf  das  Kandelmotto,  ausgelöst  durch  den  Verzicht  der
Staatsanwaltschaft  Frankenthal  auf  Anklage  wegen  Körperverletzung,  würde
Marco Kurz auf Facebook Atemfreiheit durch Aufmerksamkeit geben: Er hatte sich
in den letzten Monaten auf SPD-Bashing und auf Gelbwestenbewegung fixiert.
Beides  hatte  sein  Zielpublikum  nicht  angesprochen.  Hinzu  kam,  dass  die
Gelbwestenbewegung in  Deutschland generell  auf  dem absteigenden Ast  war.
Zum einen hatte sie ohnehin nie mehr als Folklorestatus erreicht, zum anderen
war sie seit ihrem Beginn Ende 2018 von rechten Patrioten unterwandert bzw.
gekapert worden. Und drittens: Alle anderen straßenpatriotischen Initiativen und
Bündnisse hatten sich ebenfalls dem Gelbwestenthema geöffnet, so dass Marco
Kurz kein Alleinstellungsmerkmal, wie er anfangs gedacht hatte, erzielen konnte.

Alles in allem wäre das eine gute Idee gewesen, aus dem an sich geringen Anlass
mit dem Anklageverzicht eine große Show zu machen, wäre Landau wie Kandel.
So aber kündigten das OAT Landau1, der ASTA und Aufstehen gegen Rassismus
Südpfalz noch am Abend des 5. Februar Gegenkundgebungen für den 9. März an.

1 Offenes Antifatreffen



Und in den Morgenstunden des 6. Februar wurde klar, dass Marco Kurz die Demo
vom 9. März für sich zu einem Schlüsselereignis definiert hatte. Er postete einen
Aufruf als Besucherbeitrag an seine Marsch-2017-Facebookseite. Und es war ein
Aufruf wie zum letzten Gefecht … Die einzige Teilung erfolgte durch Ulrike Rein-
hardt, Chefin der Pfälzer Spaziergänge, einer NPD- und hooliganbasierten Grup-
pierung, die seinerzeit viel mit Ester Seitz kooperiert hatte, in den letzten Monaten
aber inaktiv war.

Damit war nun endgültig alle Tarnung über Bord geworfen: Von „wo auch immer“
sollten die im Jahr 2017 gewonnenen  Marsch2017-FacebookaktivistInnen anrei-
sen. Marco kurz wollte sein erstes Projekt, das er im Hintergrund hatte mitlaufen
lassen, reaktivieren, um das Kandelprojekt formal (mittels zählbarem Publikum)
am Leben zu halten.



Zurück zum Kandelmythos:  Am 7.  Februar ging ein gelbwestenfreier  Mobilisie-
rungsflyer zum 9. März online.



Und in der Zeit zwischen 7. Februar und 9. März blieb Marco Kurz auf Facebook
tatsächlich nahezu gelbwestenfrei …. Um trotzdem im Facebook-Tagesgespräch
zu bleiben, veranstaltete er zum Beispiel einen Hofflohmarkt ...

…. den er selbstredend im Kandeler Amtsblatt
vom  15. Februar  bewerben  ließ. Schließlich
veranstaltete  er  den  Flohmarkt  ja  nur,  um
etwas zum Bewerben im Amtsblatt zu haben.

Und so hisste er sein libidinös beladenes Frau-
enbündnis-Banner in der Kandeler Innenstadt. 



Die zweite Aktion, mit der Marco Kurz in den demofreien sechs Wochen bis zum
9. März in Landau jenseits der Gelbwestenthematik im Gespräch bleiben wollte,
war sein immer lauter artikuliertes Versprechen, die Aprilausgabe seiner Kandel-
demoreihe werde wieder in Kandel stattfinden.

Mitte Januar 2019 hatte Marco Kurz beschlossen, keine Kundgebungen in Kandel
mehr abzuhalten. Denn wegen der vielen Baustellen in der Kandeler Innenstadt in
den kommenden zwei Jahren hatten die Behörden ein umfassendes Flucht- und
Rettungswegekonzept ausgearbeitet. Und in diesem Konzept waren keine Demo-
züge durch die Innenstadt vorgesehen - nur stationäre Kundgebungen und die auch
nur am Stadtrand ..... und da sei laut Marco Kurz die Außenwirkung zu gering.
Darum ging er im Februar mit Pauken und Trompeten mit seiner Frauenbündnis-
Kandel-Demo nach Wörth. Aber nur 60 Personen (von im Januar 150) gingen mit.

Daraufhin wechselte er für März nach Landau ... kam jedoch zur Einsicht, dass er
zum Demomachen so bald wie möglich nach Kandel zurückkehren müsse, um
nicht vollends vergessen zu werden: Und so stellte Marco Kurz am 11. Februar ei-
ne Umfrage online und bewarb am 12. Februar den von ihm gewünschten Ausgang
v

      xxx  

Am 13. Februar gab Marco Kurz in
einer seiner üblichen Facebooklive-
streambotschaften bekannt, dass die
Chancen, dass das  Frauenbündnis
Kandel wieder  in  Kandel  Demos
machen  würde,  groß  seien.  Man
würde  "die  Entwicklungen  im  Ort
beobachten" und mit den bisherigen
Aussagen  der  Behörden  abglei-
chen. 

Ein wenig deutlicher wurde er dann
am Morgen des 15. Februar, als er
die  Online-Umfrage  drei  Tage  vor
Ablauf  der  Frist  beendete  und  als
Ergebnis  “Kandel”  verkündete.  Zu
jenem Zeitpunkt  hatten 140 Patrio-
tInnen ihre Stimme abgegeben

xxxxxxxxffffffffffffffxx



Die Hektik, mit der Marco Kurz nach Kandel und damit seiner identitätsstiftenden
Homebase zurück wollte, lag aber auch daran, dass im März ein Umbruch in den
regionalen patriotischen Konstellationen bevorstand.

Bis Dezember 2018 war das Frauenbündnis Kandel Teil eines Verbundes zahlreicher
Bürgerinitiativen und Einzelpersonen gewesen. Die wichtigsten waren: Die Patrioten
NRW (um Chefin „Steff Charlotte“, s.u.), Hand in Hand aus Wiesbaden, Wir schaffen
das 2.0 und Abendland aus Hanau und „Robert“ mit seiner Leine des Grauens.
Anfang Dezember dann kam es zur Trennung, in deren Verlauf sich auch Nicole Jil
Gilbert von Marco Kurz abkehrte und sich dem Restverbund anschloss, der weiter
Demos veranstaltete. Die wichtigste davon war zweifellos jene vom 19. Januar in Ber-
lin  gewesen,  die  man gemeinsam mit  dem  Volkslehrer Nikolai  Nerling  organisiert
hatte und bei der dann die bekannten Holocaustleugner Gerhard Ittner und Bernhard
Schaub als Hauptredner aufgetreten waren.
Damit war eine Rückkehr zu den Kandeldemos unmöglich geworden – selbst wenn
man sich eines Tages wieder versöhnen würde. Marco Kurz müsste das verbieten,
wollte er seine bürgerliche Tarnmaske nicht verlieren … und umgekehrt dürfte Marco
Kurz sich bei Demos des Restverbunds nicht sehen lassen, nicht einmal als Gast.

Am 13. Februar startete der Restverbund die Mobilisierung für eine Kundgebung
am 12. März in Wiesbaden.

Susanna Feldmann war im Mai
2018 von einem 20-jährigen ira-
kischen  Flüchtling  getötet  wor-
den,  der  sich  nach  der  Tat  mit
seiner Familie in den Irak abge-
setzt hatte, von den dortigen Be-
hörden aber verhaftet und nach
Deutschland  überstellt  wurde.
Ihm  wird  Vergewaltigung  und
Mord vorgeworfen.

Diana Feldmann, die Mutter Su-
sannas, war mit Nicole Jil Gilbert
und den anderen assoziiert.

Es war davon auszugehen, dass dieser Prozess - angesichts der zu erwartenden
medialen Berichterstattung - die Erinnerung an die patriotische Aufbruchstimmung
nach dem Mord von Kandel überstrahlen und eine neue erzeugen würde zumal
der Restverbund diese und die zu erwartenden weiteren Demos ja im Benehmen
mit der Mutter des Opfers organisieren würde: Man musste Mitte Februar davon
ausgehen, dass Wiesebaden ab Mitte März bundesweite Beachtung fände. 



Die Facebookveranstaltung zur Demo am 12. März hieß „Für Susanna Feldmann
und Familie“, „Gastgeber“ war das Wiesbadener Bündnis  Hand in Hand.  Unter
den  am  16.  Februar  'interessierten'  216  FacebookuserInnen  waren  Michael
Stecher,  Thomas Matzke  (Abakus News),  Wolfgang Theobald  (SagihreNamen,
Marsch2017),  Ralph  Bühler2 und  Marco  Kurz.  Zugesagt  hatten  bis  dahin  64
UserInnen, darunter Henryk Stoeckl, Michael Faber vom Orgateam des Frauen-
bündnis  Kandel  und  die  beiden  Co-Chefs  des  Mainzer  Bündnis  Beweg  was
Deutschland, Nico Mandelbaum und Thomas Ga: Die Sache versprach ein Groß-
treffen der patriotischen  Facebook-Straßenszene  zu werden, zumal  man  zudem

allerhand  diesbezügliche  Pro- 
minenz via Facebook eingela-
den  hatte:  Carsten  Wolfgang
Jahn,  Inge  Steinmetz,  Dennis
Bundschuh, “Julia Juls” und Ig-
naz Bearth

                                                                                                      8. Februar
Die  im  Restverbund  zental  stehenden
Patrioten NRW hatten zudem ihr Mitwir-
ken bei der Landauer Demo vom 9. März
angekündigt.
Die waren bei der Berliner Demo vom 19.
Januar zusammen mit dem Restverbund
zunächst  vor  dem  Kanzlerinamt  gewe-
sen, danach vor dem Reichstag.3

Man hatte für  Gerhard Ittner  und Bern-
hard Schaub die Bühne mitorganisiert.

Nicole Jil  Gilbert,  „Robert“,  der  Volkslehrer und
Ernst  Cran bildeten die erste Reihe,  die vielen
anderen aus Kandel Bekannten hielten die Leine.
„Steff“  jedenfalls war offensichtlich stolz darauf.
Das würde am 9. März spannend werden.

2 Bis Dezember 2018 Dauergast in Kandel / Bisweilen Redner bei HandinHand-Demos / War am 19.1. auch in Berlin
3 Nachzulesen im entsprechenden Netzwerkdossier unter  ka-gegen-rechts.de/dossiers



Die dritte Strategie, mittels derer Marco Kurz bis zu nächsten Demo am 9. März
für die Facebookwelt interessant bleiben wollte, war, Diskussionen zu den Themen
Geschlecht  und  Geschlechterrollen  (wobei  er  diesen  Unterschied  ja  gar  nicht
kannte) vom Zaun zu brechen – wissend, dass man damit  in allen Schichten,
Milieus und Ethnien punkten kann.

Die Beispiele stammen vom Februar 2019 und thematisieren eine Erosion bzw.
Diffusion  traditioneller  Geschlechterrollen.  Sie  hätten  jedoch  ebensogut  vom
Februar 2017 stammen können, als Marco Kurz in zahllosen langen Facebook-
beiträgen die Ideologie seines Projekts Marsch 2017 vermitteln wollte und dabei,
als  Feindbild,  eine  Vernetztheit  von  allem  und  jedem zu  einem  despotischen
System auf deutschen Boden aufzeichnete.

Marco Kurz bezog sich hier im Februar 2019
auf ein Thema, das Anfang des Jahres 2000
erstmals medial diskutiert worden war4. 
.

Ein Auszug aus den Kommentaren:

                             16. Februar 2019

Die BRD-Gesellschaft war für Marco Kurz eine massiv an Genderwahn erkrankte.
Konstruktive Gegenwehr sei nicht mehr möglich - und seine Schlussfolgerung war
ein Aufruf zum Letzten Gefecht … und alles nur wegen der Frauenquote und der
Trennung von „biologischem“ und „sozialem“ Geschlecht (grob gesagt), hinter die
eine  aufgeklärte  Gesellschaft  nicht  mehr  zurückfallen  sollte.  Die  antimoderne
Angst des Marco Kurz von Diversitäten aller Art war immens. Am schlimmsten
aber wog für ihn, dass „Die“ Frauen und „Die“ Männer nicht so fanatisch dual ge-
trennt waren, wie er es  haben wollte in seinem Traum vom neuen Deutschland. 

4 https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/umwelt/sauber-lange-rein/



Dieser Beitrag vom 18. Februar war in
den ersten 24 Stunden 750 Mal geliked
worden, 440 Mal geteilt und 35 Mal kom-
mentiert.

Sollten  die  Kommentare  repräsentativ
für das geistige Niveau der Marco-Kurz-
Fans  stehen,  müsste  man  sich  mehr
Sorgen um ihn denn vor ihm machen.

Und wäre Marco Kurz nicht Erster Vor-
sitzender und einziges Mitglied des Frau-
enbündnis Kandel, er müsste ob seiner
Panik  vor  unweichen,  unschwachen
Frauen mit dem Rauswurf rechnen.

Auszüge aus den Kommentaren:



Auf seinem Lieblingsdualismus 'Männlich-Weiblich' basierend, hatte Marco Kurz
die Gesellschaft disjunkterweise eingeteilt in asoziale Eliten (plus ihre hirnlosen
MitläuferInnen) und das unterdrückte patriotische Volk. Die Eliten waren dekadent,
geistig krank und schwach und ohne moralische Orientierung. De MitläuferInnen
und das Restvolk waren Opfer jahrelanger systematischer BRD-Gehirnwäschen:
Die einen machten kritiklos mit bei gesellschaftlichen Implantaten wie Impfwahn,
Genderwahn, Nazikeule oder Schuldkult - und die anderen lehnten sich trotz Kritik
nicht auf gegen die von den Eliten betriebene umfassende Zersetzung der Deut-
schen zu einem Heer identitätsloser Arbeits- und Konsumbienen.

                                 19. Februar

Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
außer durch mich. (Jesus)

Ich kenne keine Parteien mehr, ich 
kenne nur noch Deutsche. (Wilhelm II)

Die deutsche Armee ist von hinten 
erdolcht worden. (Hindenburg)

Marco  Kurz  lebte  in  einer
Traumwelt. Und in jener Welt
hatte  er  die  Kompetenzen,
das Charisma, die Reichweite
und die Macht über das Fanal
zum Letzten Gefecht: 

'Die oder Wir, Jetzt oder Nie'.

Und angesichts der sinkenden Popu-
larität seiner Kandeldemos bei aktuell
+/- 60 Teilnehmenden war er in einen
eschatologischen  Rausch  verfallen
und feuerte ein Ultimatum nach dem
anderen ab … bishin zur Absage an
die parlamentarische Demokratie.

Der Marsch 2017  war das ersehnteZiel des 
Marco  Kurz. Kandel war nur sein Hilfsmittel.

                                20. Februar



Die Mobilisierung zu Gegendemo

Der Verein  Aufstehen gegen Rassisumus Südpfalz mobilisierte unter dem Motto
„Wir sind Landau“ zur Gegenkundgebung. Viele Initiativen, Gruppen, Vereine, Kir-
chen und Parteien hatten sich angeschlossen. Sogar die politische Stadtspitze:
Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU),  Bürgermeister Maximilian Ingenthron
(SPD) und Beigeordneter Rudi Klemm (FWG).

Es versprach, eine sehr große Gegendemo zu werden.



                                   1. März 2019

“Weniger Prozente und weniger Eier”

In jener Woche war Orkangefahr.

                                  4. März 2019

                                 2. März 2019

Marco Kurz  indes fokussierte
sich auf Maximilian Ingenhron
als  personalisierten  Gegen-
spieler,  weil  der  in  der  SPD
war,  und  träumte  von  Penis-
längenduellen, die er dann “für
Mia” gewinnen würde. 

Den zweiten Dossierteil  zum Demogeschehen in Landau
am 9. März 2019 sowie weitere Analysen&Betrachtungen
zum Frauenbündnis Kandel und Der Marsch 2017 gibt es
unter ….  ka-gegen-rechts.de/dossiers   


