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Marco Kurz hatte sich bei seinen Kundgebungen im Jahr 2019 im latent zweistelli-
gen Bereich etabliert: Im April kamen immerhin 150 PatriotInnen. Parallel zu die-
ser Entwicklung waren ihm auch nahezu alle patriotischen MitstreiterInnen wegge-
brochen: Die straßenpatriotische Szene wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben –
warum auch immer. Aber sie werden schon gewusst haben, warum.1
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Sogar Michael Faber und Marlies Wildberg, zwei AfD-LokalpolitikerInnen, die seit
Anfang 2018 in der Kandeler Demoszene mitgemischt hatten, waren auf Distanz
gegangen – seitdem sie sich im Wahlkreis Germersheim zur Kommunalwahl im
Mai 2019 hatten aufstellen lassen. Sie befürchteten wohl schlechte Presse.

Geblieben war Marco Kurz nur die talentfreie Gitarrenbedienerin und Laute ins
Mikro befördernde „Julia Juls“ …... Aber eigentlich war Marco Kurz ihr geblieben.
Denn sie  war  seit  Dezember  2018 für  die  BesucherInnen der  Frauenbündnis-
Demo das Highlight der Kundgebungen, der Star, der Wärmepol: Während Marco
Kurz profilneurotisch vor sich hinzappelte, einte „Julia Juls“ die Kundgebung durch
ihr leutseliges Wesen und ihre sehr gut ausgeprägten Afterskiparty-Kompetenzen.

Mitte März 2019 dann wurde via Facebook publik, dass „Julia Juls“ am 30. Mai in
Zehdenick bei Berlin beim Wutbürger-Openair im Vorprogramm auftreten würde.

Die  musikalisch  (mit  viel  gutem Willen)
viertklassige Band “Wutbürger” ist in die
patriotische Szene einzuordnen. In ihrem
Lied “Heiko” sampeln sie lange Redepas-
sagen von Eric Graziani und beschweren
sich  über  “Gender”  und  den “grillenden
Michel, der auch dann noch grille, wenn
die  “Wutbürger”  schon  längst  allerhand
Gefahren ausgemacht hätten.

Es ist offensichtlich, dass „Julia Juls“ an einer Musikkarriere, aber nicht speziell am
Frauenbündnis Kandel interessiert war: Ihr Abschied dort stand nah bevor.

1 Vergleiche die netzwerkdossiers 107a und 109  (ka-gegen-rechts.de/dossiers)  sowie das letzte Kapitel dieses Dossiers



Hinzu kam, dass der Ort für die
April-Kundgebung  des  Frauen-
bündnis Kandel Mitte März noch
immer ungewiss war. Marco Kurz
und „Julia  Juls“  bewarben  zwar
den  Kandeler  Marktplatz  als
Kundgebungsort.  Aber  da  hatte
die Stadtverwaltung Kandel ja an-
gedeutet,  dass sie angemeldete
Kundgebungen in der Innenstadt
wegen der Baustellen untersagen
werde. Ein solches Verbot war für
April zwar noch nicht ausgespro-
chen worden,  aber  es war  klar,
dass  etwas  Verwaltungsgericht-
liches geschehen würde: Und am
20. März war es dann so weit.

In  einer  abendlichen Videoansprache
verkündete  Marco  Kurz,  dass  man
seitens der Stadverwaltung Kandel für
den 6. April den Marktplatz als Veran-
staltungsort abgelehnt und statt dessen
einen “Ausweichort 150 Meter Luftlinie
vom  Marktplatz  entfernt”  angeboten
habe … Dagegen werde man klagen.
Denn am 23./24. März finde auf dem
Kandeler Marktplatz die Energiemesse
Kandel Mobil statt, bei der zahlreiche
Autohersteller  und  E-Bike-Hersteller
ihre Produkte vor  der  Stadthalle  prä-
sentieren würden. 

Es könne also laut Marco Kurz keine Rede davon sein, dass der Kandeler Markt-
platz mit Beginn der umfassenden Straßenarbeiten in Kandel zum einzig möglichen
„Bereitstellungsplatz für Baustellenfahrzeuge [und] im Katastrophenfalle für LKW
des THW“ geworden sei, auf dem keine Kundgebungen mehr stattfinden dürften,
wie VertreterInnen der Feuerwehr Kandel im Januar noch behauptet hatten.

Zum Beleg der Unstimmigkeiten in den Darstellungen der Kandeler Stadtverwal-
tung kündigte Marco Kurz an, während der Kandel Mobil auf dem Kandeler Markt-
platz Beweisfotos machen zu wollen und diese zur Grundlage seiner Klage vor
dem Verwaltungsgericht werden zu lassen.



Im antifaschistischen Sinn war es sicherlich eine gute Wendung gewesen, dass
der  Plan  der  Stadtverwaltung  Kandel,  das  Frauenbündnis  Kandel gemäß des
Sankt-Florian-Prinzips mit einem formalen Trick aus Kandel zu entsorgen und wo-
anders hinzuschicken, suboptimal verlaufen war. 

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte auf Facebook:
Wir sind gespannt, wie die Stadt Kandel auf die [drohende] Niederlage reagieren wird. Ob die
Bürgermeister Tielebörger und Poß zum Telefon greifen und bei ihrem Amtskollegen in Landau
anrufen? Dort gab es im März eine Gegendemo, die den Rechten gehörig den Spaß am marschie-
ren vermiest hat. Wird der Stadtrat endlich Farbe bekennen und sich eindeutig positionieren? Ist
ein Bürgermeister, der Rechtsextremisten monatelang tatenlos durch seine Stadt laufen lässt, für
die Kandeler Bevölkerung wählbar? Wird man stattdessen vielleicht sogar einen anderen Bürger-
meister [Anmerkung: CDU] wählen, der das größte Problem für seine Stadt in Linksextremisten
sieht - und auf dem rechten Auge noch blinder ist? Wenn es nicht so verdammt real wäre - das
Schmierentheater in Kandel hätte Unterhaltungwert. So bleibt Kandel ein Synonym für rechten
Terror - und eine Gesellschaft, die unfähig und unwillig ist, sich gegen die braunen Invasoren zu
wehren. Nazis bekämpft man, indem man ihnen das Leben möglichst unangenehm macht. Da
führt kein Weg drumherum. Alle Versuche, das aussitzen zu wollen oder die Rechten zu verharm-
losen, sind zwangsläufig zum Scheitern verurteilt … Vielleicht ist Kandel lernfähig. Vielleicht
auch nicht.

             21. März
Und derart beflügelt, versuchte Marco
Kurz mit  einer Art  Schneeballsystem-
Mobilisierung  wieder  zu  unpeinlichen
Teilnehmendenzahlen zu kommen. 

Aber  auch  nach  der  Rückkehr  nach
Kandel blieb es dabei: Der Mythos war
aufgebraucht und das  Frauenbündnis
Kandel war unattraktiv geworden. Mit
den  nur  150  Teilnehmenden  im  April
stand Marco Kurz weiter vor dem freien
Fall in die Bedeutungslosigkeit.

Um so peinlicher  für  ihn,  dass er  so
rumpelstilzchenhaft  gehöhnt  hatte  im
Vorfeld der April-Kundgebung.

                  20. März



Der Rechtsstreit um den Kandeler Marktplatz im Vorfeld des 6. April

1. Am Nachmittag des 29. März (Freitag) berichtete der Pfalzexpress:
Die Kreisverwaltung [Germersheim] hat dem Kandeler Marktplatz als gewünschtem
Kundgebungsort und einem Aufzug nicht zugestimmt, teilte die Behörde am Freitag-
mittag mit. Im Kooperationsgespräch und im darauf folgenden Bescheid wurde der
Platz an der Verbandsgemeindeverwaltung [Kandel] als Kundgebungsort festgelegt.
Maßgeblicher Grund für die Verlegung des Versammlungsorts sei das Sicherheits-
und Rettungskonzept wegen der Sperrung der Rheinstraße. Das Konzept wurde von
Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub zusammen dem Ordnungsamt der Ver-
bandsgemeinde Kandel erarbeitet. Der Anmelder des „Frauenbündnisses Kandel“,
Marco Kurz, hat nun gegen den Bescheid der Kreisverwaltung Eilantrag beim Verwal-
tungsgericht in Neustadt gestellt mit dem Ziel, dennoch die Versammlung auf dem
Marktplatz abhalten zu können und einen Aufzug durchführen zu dürfen. Die Ent-
scheidung liegt jetzt beim Verwaltungsgericht Neustadt.

2.  Anfangs gab Marco Kurz sich amüsiert,
denn er spekulierte auf die Kandeler Ener-
giemesse vom 23./24. März

Eierlikör: “Mehr Prozente als die SPD – und mehr Eier”.
“Abgang”: Kommunal- und Europawahlen im Mai 2019



3.  Am Nachmittag des 3. April (Mittwoch) dann entschied das Verwaltungsgericht
Neustadt, dass die für 6. April geplante Frauenbündnis-Kundgebung nicht auf dem
Kandeler Marktplatz und darüber hinaus „ohne Aufzug“, also ohne Demozug, statt-
finden müsse. Der Pfalz-Express2 zitierte aus der Urteilsbegründung:

Die Versammlungsbehörde kann nach dem Versammlungsgesetz die Versammlung von bestimmten
Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Um-
ständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzu-
ges unmittelbar  gefährdet  sei.  Davon sei  hier  auszugehen.  Die  Bewertung des  Antragsgegners,
wonach die Marktstraße einschließlich des Kreuzungsbereichs wegen der aktuellen Sperrung der
Rheinstraße unbedingt frei bleiben müsse mit der Folge, dass dort kein Aufzug stattfinden könne, sei
auch unter Würdigung des verfassungsrechtlich geschützten Anliegens des Antragstellers nicht zu
beanstanden. Weiterhin erscheine auch eine Verlegung des Kundgebungsorts vom Marktplatz auf
den südwestlich der Hauptstraße gelegenen Platz vor der Verbandsgemeindeverwaltung aus Sicher-
heitsgründen gerechtfertigt, weil eine stationäre Kundgebung auf dem Marktplatz aller Voraussicht
nach nicht ohne eine gleichzeitige Sperrung der Marktstraße zu bewältigen sei. Schließlich scheide
auch ein Aufzug durch mehrere Straßen im Stadtkern aus. Aufgrund der besonderen Umstände in
Kandel  erscheine  der  geplante  Aufzug  in  dem Wohngebiet  für  die  Bevölkerung  nicht  zumutbar.
Gegen den Beschluss kann Beschwerde am Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

Der Trick der Kreisverwaltung Germersheim war zu unterstellen, man müsste bei
einer Kundgebung auf dem Marktplatz „voraussichtlich“ zusätzlich die am Markt-
platz vorbeiführende Straße (Marktstraße) sperren. Und das sei dann mit dem von
der Feuerwehr erarbeiteten Rettungswegekonzept nicht vereinbar – wohingegen
eine Energiemesse ohne zusätzliche Straßensperrung vereinbar sei: Geschickt.

4. Marco Kurz verzichtete auf die Beschwerde. Schon am Abend des 3. April be-
warb er den Platz vor der Kandeler Gemeindeverwaltung (Gartenstraße), als wäre
das ein doch gar nicht so schlechter Platz.

5. Statt dessen schnautzte er 
    seine treuen Fans an, die ja
    am wenigsten dafür konnten.

2 https://www.pfalz-express.de/verwaltungsgericht-entscheidet-demo-in-kandel-am-6-april-nicht-auf-dem-marktplatz-und-ohne-aufzug/ 



Der 5. April im Internet                                                  

Laut Facebook waren 'Julia Juls'  und
Marco Kurz die Gastgeber der Veran-
staltung 23. Kandel-Demo 06/04/2019

Und in ihrer Angst vor peinlich gerin-
gen Teilnehmendenzahlen  griff  'Julia
Juls' zu eindeutigen Werbebotschaften

Seit vielen Monaten kam jeweils geschätzt die Hälfte der Demoteilnehmenden des
Frauenbündnis Kandel allein wegen 'Julia Juls': Sie fungierte bei den Demos als
warmherzige Animateurin und schenkte den Teilnehmenden Bestätigung, die jene
wiederum durch die emotionale Hintertür als Verpflichtung zum Wiederkommen
empfinden mussten. Ein geschickter Kreislauf, den 'Julia Juls' am 5. April dann
ausreizte: Ein Hauch von 0190-Patriotik lag in der Luft, nicht wirklich vereinbar mit
den Gründungsideen der Kandelproteste.

           5. April
Marco Kurz indes bediente sich eines
anderen Tricks: In seiner Werbung für
den Livestream zur Kundgebung ver-
wendete er ein im Sommer 2018 auf-
genommenes Foto,  als  “Robert  Ein-
zelfall”  noch  nach  Kandel  kam  und
seine in patriotischen Kreisen sehr be-
kannte und sehr geschätzte Leine des
Grauens mitgebracht hatte.
Seit Dezember 2018 jedoch war man
verstritten und ging getrennter Wege.
Und am 6. April  veranstaltetete „Ro-
bert  Einzelfall“  zusammen  mit  den
Patrioten NRW und Nicole Jil Gilbert
eine Demo in Gladbeck …... Mit ande-

ren Worten: Die Frauenbündnis-Kandel-Demo vom 6. April versprach eine um-
fassende Mogelpackung zu werden. Zumal sich die beiden eben beschriebenen
Werbetricks einfügten in Ankündigungen, die Marco Kurz seit Februar 2019 in
diversen Facebookvideos wiederholt hatte: Er hatte eine signifikante Erhöhung
der Teilnehmendenzahlen angekündigt: Zum einen sollten “ab April die Biker”
wieder teilnehmen, zum anderen sollte es dann zudem auch wieder organisierte
Busreisen geben. Im Sommer 2018 waren es in der Spitze 20 BikerInnen pro
Demo gewesen und in der Spitze etwa 70 (aus Lörrach, Nürnberg bzw. Heil-
bronn) angekarrte Teilnehmende. Aber das war alles lang her und nun im Jahr
2019 reines Wunschdenken: Drei Biker und null Busse würden kommen.



Der 6. April in Kandel

Bei den letzten Demos in Kandel (und in Wörth und in Landau) war Marco Kurz
dem Lärm und den räumlichen Einengungen durch die Gegendemos entwichen,
indem er  jeweils  nach einer  kurzen Auftaktkundgebung den Demozug mit  den
Zwischenkundgebungen begonnen hatte.  Dies war nunmehr bei der gerichtlich
verfügten stationären Kundgebung nicht mehr möglich. Hinzu kam, dass der ge-
richtlich verordnete Kundgebungsplatz von vielen Seitenstraßen aus einzusehen
war und etwa 50 Meter  entfernt  die Gegenkundgebung stattfand: In intensiver
Sicht- und Hörweite taten etwa 200 Personen ihre Meinung den PatriotInnen kund.

Das breite Bündnis Kandel gegen Rechts hatte ab 13 Uhr zu einer Gegendemo
aufgerufen, das bürgerliche Bündnis Wir sind Kandel hatte die Mobilisierung unter-
stützt und einen Redebeitrag gestellt: In diesem Sinn galt das doppelte Motto. 

Die Verwaltung der Verbands-
gemeinde Kandel liegt zwar in
der Innenstadt, jedoch weit ab
vom Schuss.

Die Raumaufteilung:
     Frauenbündnis: gelb
     Proteste: rot

Das Frauenbündnis Kandel hatte zuletzt im Dezember innerpatriotisch-prominente
Redner geboten: „Robert Einzelfall“ von der Leine des Grauens und Ernst Cran.
Danach präsentierte Marco Kurz lediglich diverse regional verankerte Mitglieder
seines Frauenbündnisvereins und einen Anwalt namens „Klaus“, der sich stets in
langatmigen Ausführungen zu verlieren pflegte. Am 6. April aber sollte der patrioti-
sche Youtube-Influenzer Hyperion, mit bürgerlichem Namen Homib Mebrahtu, der
Redner des Tages sein. Vor Jahren war er von Eritrea nach Deutschland geflo-
hen. Er ist Heilpraktiker in Nußloch und bei der AfD Rhein-Neckar aktiv. 



Den Kundgebungsort überragte eines jener
Wir-Sind-Kandel-Transparente,  die  Marco
Kurz seit mehr als einem Jahr vehement auf
die Nerven gehen.

Ein  bisschen kuschelig  wurde es
dann doch:  Marco  Kurz  hieß  die
Teilnehmenden zusammenrücken.

“Fluchtursache Julia Juls”, wie ein
ebenso witziger wie weiser älterer 
Antifa in jenem Moment über das 
Polizeigitter herüberrief.

Nur witzig gemeint: Der diversitätsfeindliche
Kommentar, den das  Frauenbündnis Kandel
auf eine der beiden von ihm bereitgestellten
Dixi-Klos angebracht hatte. 

Marco Kurz war im Sommer 2017 nicht von
ungefähr auf der Demo für Alle in Wiesbaden
gewesen und hatte nach MitstreiterInnen für
seinen damaliges Der  Projekt  Marsch 2017
gesucht: Es ist eine große Angst vor der Aus-
franzung  der  traditionellen  Geschlechterrol-
len, die die PatriotInnen umtreibt.

15.53 Uhr: Aufstellen zum Abschiedsfoto.

15.58 Uhr: Nationalhymne mit Julia. 
                  (Denn Strafe muss sein)

Mit in der Spitze 130 InternetuserInnen war 
auch der Livestream kein Publikumserfolg.



Der Pfalz-Express berichtete über die verschiedenen Redebeiträge des Tages:3 
Bei der Gegenkundgebung sprachen unter anderem WsK-Mitbegründerin Jutta Wegmann und
der Wörther Bürgermeister und Vorsitzende des „Bürgerbündnisses Wörth“, Dr. Dennis Nitsche.
Wegmann kreidete dem „Frauenbündnis“ an, sich als Frauenbeschützer aufzuspielen, aber da-
bei nur geschädigte „weiße Frauen“ im Sinn zu haben. Das sei ganz klar Rassismus. Dement-
sprechend lautete das Motto: „Unser Feminismus ist antifaschistisch – Gegen die Instrumentali-
sierung von Frauenrecht durch das sogenannte „Frauenbündnis Kandel“. Sie rief dazu auf, sich
rege an der Europawahl am 26. Mai zu beteiligen, um die Demokratie zu verteidigen. Dennis
Nitsche prangerte Verflechtungen von „Frauenbündnis“-Mitgliedern zur AfD im Kreis Germers-
heim an. Das hätten die Kandidatenlisten ans Licht gebracht. „Nun ist es raus“, sagte Nitsche.
Marco Kurz hätte als Bürgermeister in Kandel kandidieren können, wenn er wirklich etwas ver-
ändern wolle. Dass er das nicht getan, habe, sei „feige“. Das „Frauenbündnis sei wahrscheinlich
von Anfang an die „fünfte Kolonne der AfD“ gewesen. Viele Rechtsradikale wollten unter dem
Deckmantel der AfD gesellschaftliche Relevanz erlangen, zitierte Nitsche aus einen TV-Bericht.
Auch Nitsche appellierte, die Europawahl als „Fest der Demokratie zu feiern, damit die, die da
drüben stehen in den gelben Müllsäcken, nicht dahin kommen, dass sie was zu sagen haben in
diesem Land.“ Tosender Jubel begleitete Nitsches Ausführungen. Der Vorsitzende des Migra-
tionsbeirats Rheinland-Pfalz, Ziya Yüksel, erklärte auf sachliche Weise Wissenswertes zur Inte-
gration und ein junger Greta-Thunberg-Anhänger plädierte engagiert für den Klimaschutz sei. 

Ein Stück entfernt, direkt vor dem Verwaltungsgebäude, positionierten sich Marco Kurz und sein
Frauenbündnis fast ausschließlich zum Thema „Gefährlichkeit des Islams“ und unkontrollierte
Masseneinwanderung. Parteien, diverse Organisationen Gewerkschaften, Presse und Gegen-
demonstranten würden diese Themen nicht ansprechen. Wer es dennoch wage, habe mit Re-
pressalien zu rechnen,  sagte Kurz sinngemäß und nannte Thilo Sarrazin (SPD) und Sahra
Wagenknecht (Die Linke) als Beispiel. „Die Wahrheit wollen die bei der SPD einfach nicht hö-
ren. Die Bürger haben sie bekanntermaßen schon lange verraten.“ Den Gegendemonstranten
sprach Kurz jedwede Toleranz ab und nannte sie „Faschisten“. Kurz kritisierte weiter, dass seit
Zeiten der Aufklärung und des Humanismus Religionskritik gestattet sei, aber hierzulande nie-
mals am Islam. Kurz erzählte vom deutsch-ägyptischen Politikwissenschaftler und Publizisten
Hamed Abdel-Samad, ein bekannter Islamkritiker. Nach Erscheinen seiner Autobiografie „Mein
Abschied vom Himmel“ (2009) wurde eine Fatwa gegen Abdel-Samad ausgesprochen.

Auf schlüpfriges Terrain begab sich der zweite Sprecher, der
YouTuber „Hyperion“, von Kurz und sich selbst als „echter
Brauner“ bezeichnet. Zuerst ging es um Witze. Eigenarten
von Gruppen oder Kulturen sollten durchaus Ziel von Witzen
sein können, auch der Islam, ohne gleich von Islamophobie
zu sprechen. Dann legte „Hperion“ richtig los: Der Islam sei
mit  keiner  anderen  Kultur  kompatibel,  sei  minderwertig,
grausam und rückständig. Dort, wo der Islam nicht herrsche,
gehe es den Menschen besser. Die „Toleranten“ im Westen
würden sich jedoch ein rückschrittliche Kultur zurückholen.
Die  meisten  Gegendemonstranten  bezeichnete  „Hyperion“
als  „knallharte Kommunisten“.  „Kommunismus hat  weitaus
mehr Menschenleben auf dem Gewissen als die Nazis.“ Es
sei  eine  „radikale  und  gefährliche  Ideologie“,  die  weit  im
„Mainstream“ vertreten sei.

3 https://www.pfalz-express.de/kandel-demos-im-april-ohne-zwischenfaelle-aber-scharf-im-ton/nggallery/page/3 



Der erste und bislang letzte Demo-Auftritt von Hyperion in Kandel war am 5. Mai
2018 gewesen. Und am 18. August 2018 hatte er in Nürnberg auf einer von Marco
Kurz organisierten Demo gesprochen. Seinerzeit war sein Terrain nicht „schlüpf-
rig“ gewesen, sondern affin zu den Nürnberger Rassegesetzen von 1935. Das
Karlsruher Netzwerk hatte jene Rede dokumentiert4. Ein Auszug:

“Ich  bin  eine  Mi-
schung, und die ist
ziemlich lecker, aus
Albert Einstein und
Arnold  Schwarzen-
egger”.      (EAV, 1988)

4 ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/08/83_Kandel_als_Eintrittskarte_in_die_patriotische-Szene_in_D.pdf



Am Ende der Kundgebung beklagte Marco Kurz in seiner Abschlussrede das un-
engagierte Verhalten der PatriotInnen: In Deutschand, in der Region, in Kandel:
Ein tadelloser (= echter) Patriot verzichte zugunsten der Straße auf Freizeit und
Urlaub und sei an Demotagen nicht krank und müsse da auch nicht lohnarbeiten.
Ein derart “disziplinloser” Patriot sei gefährlich und gleichsam ein “Feind in den
eigenen Reihen” .…. Man konnte an dieser Stelle der Rede mit beiden Händen
greifen, was für ein fundamentalistisches Terrorregime die PatriotInnen erwarten
würde, sollten sie Marco Kurz je zum Volkskanzler küren. 

Ein tadelloser Patriot jedoch beweise diesbezügliche Disziplin: Und all das treffe
auf ihn (Marco Kurz) selbst zu. Aber er (Marco Kurz) würde sich deswegen nicht
selbst loben wollen. Er wolle damit lediglich ausmalen: Wenn er nicht die Kandel-
demos organisieren würde, dann täte es niemand - was ein großer Verlust für den
patriotischen Widerstand in Deutschland wäre.

Ein Auszug aus dieser Abschlussrede, diesem Finale Furioso, an dessen Ende
die Botschaft verkündet wurde, dass es bis auf Weiteres keine Demos in Kandel
mehr geben werde, sondern dass man aufbrechen wolle in andere Städte, um die
Botschaften dort zu verkünden … Und nach einem in orgastischem Pathos mit sich
überschlagender Stimme verlangten doppelten Schwur, man wolle „dabei sein“,
entließ Marco Kurz sein Publikum zurück in dessen eigenes Leben. 

Ich stehe hier heute zum 23. Mal für das Frauenbündnis Kandel, für Mia, für
Gerechtigkeit, für unsere Werte und die Sicherheit aller in unserem Land. Ich
war weder krank, fehlte wegen Arbeit, oder im Urlaub. Es gab viele Gelegen-
heiten, an denen ich mich fragte: 'Für wen mache ich das eigentlich?' Denn ei-
nes kann ich versichern: Für mich tue ich es am wenigsten. (…) Der größte
Feind in unserem Land, steht nicht dort drüben [bei der Gegendemo]. Er sitzt
auch nicht in Berlin oder Brüssel. Der größte Feind ist mitten unter uns. Es ist
fehlende Disziplin, Zusammenhalt, Loyalität und die Bereitschaft, für die Sache
von seinen persönlichen Befindlichkeiten Abstand zu nehmen. Ich möchte kein
Lob, und es ist auch keine Selbstbeweihräucherung, wenn ich sage, dass ohne
mich heute hier niemand stehen würde. [Wie etwa] zuletzt in Landau [9.3.] mit
wieder über 150 Freunden. Und 'Landau' war eine der besten Demos bisher.
Und auch heute sind es wieder deutlich mehr als das letzte Mal. Es besteht also
Hoffnung. (Publikum skandiert „Marco“). Und darum sage ich euch: Heute ist
unsere vorerst letzte Demo in Kandel. Nach meiner gescheiterten Klage vor dem
Verwaltungsgericht ist klar, dass die Taktik geändert werden muss. Für mich
und viele weitere von euch spielt es heute keine Rolle mehr, wo wir stehen
[beim Demonstrieren]. Denn auch Wörth, Landau, Mannheim – Alle Orte um
uns herum stehen für Mia und alle anderen Opfer in unserem Land. Es kommt
nicht auf den Ort an, den Platz oder die Straße. Es kommt auf uns an, auf
jeden einzelnen von euch. Auch auf Julia (Applaus. Das Publikum skandiert
„Julia“). Denn dort, wo wir sind, hört und sieht man uns deutschlandweit [im
Facebook-Livestream]. Darum frage ich euch: Seid ihr dabei? (Publikum be-
geistert „Jaa“). Seid ihr dabei? (Publikum lauter & länger:„Jaaaa“). Am 4. Mai
stehen wir wieder in Landau (Publikum „Jaaa“). Für Mia, für Gerechtigkeit und
für alle Schwachen in diesem Land, die ohne uns keine Hoffnung mehr haben.



                      6. April  um 18:02

Zwei Stunden nach dem Finale
und dem Schwur: Ein erschöpf-
ter Marco Kurz, dem die Angst
noch  ins  Gesicht  geschrieben
stand: Danksagung statt Karten

Marco Kurz hatte sein patrioti-
sches Scheitern wieder einmal
selbst vertagt, indem er grund-
legende  Verbesserungen  pro-
phezeit hatte, die dann bei der
nächsten Demo bereits einge-
treten sein würden. 

Er hatte, wie bereits so oft
in  den  vergangenen  bald
zweieinhalb Jahren, seine
Ziele noch eins weiter weg
und noch eins größer ge-
wählt,  damit  nur  ja  nicht
auffiele,  dass  er  im  Klei-
nen  nichts  Wesentliches
auf die Reihe bekam. 

Marco Kurz war gefangen in seinen Lügen, mit denen er sich stets die Rückwege
verbaute, weil er nicht mehr vorwärts konnte.

Oder würde von nun an wirklich endlich alles besser werden? 'Julia Juls' jedenfalls
gab Marco Kurz, als geübte Betreuerin, Bestätigung.



Nachlese zum 6. April in Kandel

Die Kandeler AfD-Lokalpolitikerin Marlies Wildberg, Platz 9 der Wahlliste der AfD
Germersheim bei den kommenden Kommunalwahlen im Mai, hatte sich seit Beginn
an den Kandeldemos der verschiedenen Anbieter beteiligt. Zur Teilnahme an der
März-Kundgebung des Frauenbündnis Kandel in Landau hatte sie in einem Mobi-
lisierungsvideo  zusammen mit  Marco Kurz  geworben,  kam dann jedoch nicht.
Auch bei der April-Demo des Frauenbündnis Kandel war sie nicht zu sehen.

Das Karlsruher Netzwerk gegen Rechts hat im März in einem Sonderdossier5 die
Rolle  verschiedener  KandidatInnen der  AfD-Wahlliste  Germersheim beleuchtet.
Unter anderem waren zahlreiche Statements einer Google-Account Nutzerin na-
mens „Marlies Wildberg“ dokumentiert worden. Kurz nach Redaktionsschluss wur-
den die folgenden drei Kommentare im Internet gesichtet.

Der erste bezog sich auf einen Videobeitrag von Eva Hermann, der zweite auf ei-
nen  Videobeitrag  von  Tim  Keller,  der  dritte  auf  einen  Videobeitrag  von  Jörg
Meuthen. Die Kommentare stammen aus dem Jahr 2018 und kreisen in ihrer ver-
störenden Summe um eine „satanistische“, „faschistische“, „zionistische NWO“.

5 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/03/105_Der_AfD-Kreisverband_Germersheim_und_die_Kandel-Demos_Upload.pdf 



Henryk Stöckl, AfD-affiner Video-Influenzer, der die letzten Frauenbündnis-Demos
livegestreamt hatte. war am 6. April nicht in Kandel, sondern in Wiesbaden bei ei-
ner Gelbwestendemo (100 Teilnehmende).

„TER Sven“, der seit weit mehr als einem Jahr bis auf wenige Male den offiziellen6

Frauenbündnis-Demolivestream via Facebook besorgt hatte, war am 6. April nicht 
in Kandel, sondern in Gladbeck (100 Teilnehmende).

Myriam Kern, die selbsternannte „Stimme von Kandel“, war am 6. April in Kandel.

Ralph Bühler, ein AfD-naher Lokalpolitiker aus Nußloch, der im Sommer 2019 im
hessischen Biblis für das Amt des Bürgermeisters kandidieren wird und der seit
Beginn der Kandelproteste als Besucher, Redner und Livestreamer beteiligt gewe-
sen war, war am 6. April nicht in Kandel.

Kevin Kießling, Hauptorganisator der GelbWesten Nordbaden, der sich ab Dezem-
ber 2018 als glühender Fan des Frauenbündnis Kandel präsentiert hatte, war am
6. April nicht in Kandel. Die GelbWesten Nordbaden hatten am 23. Februar 2019
ihre erste Demo veranstaltet hatten und für den 13. April zu ihrer zweiten Kundge-
bung aufgerufen: Mit diesmal vollständig gelbwestenbefreitem Motto konnten sie
als Paradebeispiel für die Vereinnahmung der Gelbwesten-Bewegung durch die
Patriotische Szene gelten.

Alois Röbosch, die 'Gute Seele' von Karlsruhe wehrt sich und im Jahr 2018 der
Technik-Män von Marco Kurz und  Kandel ist überall,  war seit Ende 2018 nicht
mehr auf Demos in Kandel. Nach Informationen der Rheinpfalz wird der seit bald
zwei Jahren bei den Republikanern aus- und bei der  AfD eingetretene Speyerer
Stadtrat im Mai 2019 bei den Kommunalwahlen nicht für die Speyerer AfD antre-
ten, sondern „in Baden-Württemberg für die AfD bei der Kommunalwahl”.7

Auch  Matthias  Schneider  (seinerzeit
Nummer Zwei bei Karlsruhe wehrt sich)
und  Dennis  Bundschuh  (ehemaliger
Frauenbündnis-Kandel-Aktivist)  waren
schon seit diversen Monaten nicht mehr
bei Kandeldemos gewesen. Die beiden
waren bei der Speyerer  Wählergruppe
Schneider hinsichtlich der  kommenden
Kommunalwahlen aktiv.

6 Er filmte und kommentierte Livestreams, die auf der Facebookseite des Frauenbündnis Kandel ausgestrahlt wurden.
7 www.rheinpfalz.de/lokal/speyer/artikel/stadtnachrichten-afd-liste-fuer-die-wahl-ohne-neues-mitglied-roebosch/ 



März 2019: „Robert“ - die neue Integrationsfigur der patriotischen Szene

Mitte März 2019 hatte es einen derben internpatriotischen Disput gegeben: Die
Leine  des  Grauens war  Mitte  2018  von  „Robert  Einzelfall“  ins  Leben gerufen
worden, Michael Stecher (Fellbach&Karlsruhe wehrt sich, Marsch 2017) hatte die
Admintätigkeit (allein) übernommen. Im Herbst 2018 dann trennten sich die Wege:
„Robert Einzelfall“ und Nicole Jil Gilbert wurden die  Leine des Grauens 2.0 und
Michael Stecher blieb die Leine des Grauens – wobei Michael Stecher gar keine
Leine an sich hatte und auch nie mit einer aufgetreten war: Seine „Leine“ war ein
reines  Facebookprojekt  gewesen  und  blieb  eines  …  Mitte  März  2019  aber
reklamierte Michael Stecher inclusive juristischer Drohungen die Markenrechte an
der Leine für sich. Eine aberwitzige, kindsköpfige Handlung, die in der patriotischen
Szene für Kopfschütteln bishin zu allgemeiner Verärgerung sorgte.

Die Sache ging nach einigen Hin&Her dann so aus, dass „Robert Einzelfall“ seine
Leine (noch einmal) umbenannte in Mobiles Mahnmal der Opfer und sein Projekt
in Mahnmal gegen das Vergessen: 
           DIE ANEINANDERREIHUNG DER SOGENNANNTEN EINZELFÄLLE. FÜR ALLE DIE DURCH DIE FEHL-
           GELEITETE EINWANDERUNGSPOLITIK DEUTSCHLANDS ZU OPFERN WURDEN UND WERDEN !

Der Streit mit Michael Stecher, einem Weggefährten von Marco Kurz seit Marsch-
2017-Zeiten, hatte sich nach der Wiesbadener Kundgebgung vom 12. März 2019
entzündet. Dort waren alle wichtigen aktuell aktiven patriotischen Bündnisse aus
dem Westen Deutschlands aktiv gewesen.

Hand in Hand gegen die Gewalt 
(Wiesbaden)

Abendland / Wir schaffen das 2.0
(Hanau)

“Steff Charlotte” / Patrioten NRW
Die Leine des Grauens  (Öhringen)

Nicole Jil Gilbert  (Worms)



Es handelte sich um diejenigen Bündnisse, die bis Dezember 2018 mit Marco Kurz
assoziiert gewesen waren, ehe sich die Wege trennten: Marco Kurz blieb mit 'Julia'
allein in Kandel, die anderen begannen, gemeinsam Demos zu organisieren: Die
erste war am 19. Janaur 2019 in Berlin, die zweite am 2. Februar in Düsseldorf.

Die Berliner Demo war gemeinsam mit dem Volkslehrer Nikolai Nerling organisiert
worden, mit im Orgateam waren zudem die ebenfalls aus Kandel bekannten Ernst
Cran und Thomas Matzke (Abakus News). Die Demo begann mit der Leine des
Grauens vor dem Kanzlerinamt und zog nach einer Stunde weiter vor den Reichs-
tag, wo die bekannten Holocaustleugner Gerhard Ittner und Bernhard Schaub als
Redner auftraten.8

Die Berliner Kundgebung hatte „Robert Einzelfall“ ein neues Selbstbewusstsein
verliehen. Er sah einen Durchbruch erreicht. Kandel hingegen war für ihn nur noch
„Provinz“  …. mit dem „Trittbrettfahrer“ war Michael Stecher gemeint.

14. März

Auch Nicole Jil Gilbert und „Steff Charlotte“ brachten sich via Facebook ein:

Nahezu alle FacebookuserInnen, die an
der Diskussion beteiligte waen, nahmen
Partei  für  „Robert  Einzelfall“,  der  zum
Hoffnungsträger stilisiert wurde.

Marco Kurz war in der Wahrnehmung
versandet – zumal er zu den Demos
von „Robert  Einzelfall“  und Nicole  Jil
Gilbert  und  „Steff  Charlotte“  seit  De-
zember 2018 keinen Kontakt hatte. 

Wolfgang  Theobald  (SagIhreNamen
und #WirSindNichtMehr): Marsch2017-
Aktivist der ersten Stunde.

8 Nachzulesen im entsprechenden Netzwerkdossier unter  ka-gegen-rechts.de/dossiers



                                      16. März Am 15. März hatte  AfD-MdB und
Kandel-Aktivistin Nicole Höchst in
ihrer Rede im Bundetag die Leine
des Grauens 2.0 beworben.

Es  folgten  diverse  Berichte  und
Interviews in der Alternativen Pres-
se:  Nicole  Jil  Gilbert  hatte  sich
nach dem Verlassen des Frauen-
bündnis Kandel und ihrer Fusion
mit  der  Leine  des  Grauens eine
neue Perspektive geschaffen.

„Robert Einzelfall“ war zur neuen Integrationsfigur in der patriotischen Szene ge-
worden. Er war dabei, im Gegensatz zu Marco Kurz, frei von Führungsanspruch.
Sein Charisma lag in seiner selbstbewussten,optimistischen Aufbruchshaltung.

Und auch Nicole Jil Gilbert zeigte ein neues Selbstbewusstsein. Sie war hinter
Marco Kurz die Nummer Zwei des Marsch 2017 gewesen und später die Nummer
Zwei des Frauenbündnis Kandel. In jenen Zeiten hatte sie in den Sozialen Medien
mehr oder weniger verbale Zurückhaltung geübt. Damit war's seit ihrem Abschied
aus Kandel vorbei:

                         …. 5. März

Marco Kurz hatte sich in den vergangenen mehr als zwei Jahren seines facebook-
öffentlichen Wirkens wiederholt analog zu Nicole Jil Gilbert geäußert. Aber nicht
derart  komprimiert.  Und  mit  Holocaustskeptikern  vom  Schlage  eines  Gerhard
Ittners hätte er keine Kundgebung organisiert. Seine Kooperation mit Ernst Cran
war  diesbezüglich  heikel  genug  gewesen:  Marco  Kurz  wollte  ja  peinlichst  auf
seine bürgerliche Tarnung achten. Insofern hatte sich nunmehr im März 2019 ein
paar Zentimeter rechts vom Frauenbündnis Kandel ein neuer Marktführer etabliert



Im Hause Kurz dagegen nur Altbackenes

Bei Marco Kurz hingegen gab's Mitte März 2019 auf Facebook (immer noch) nur
gepflegten polar strukturierten Zweckpessimismus. Alles Gegenwärtige sei sinn-
los: Die Eliten hätten sich hinter einem von ihnen als Tarn- und Schutzschild eta-
blierten „Altparteienfaschismus“ verbarrikadiert, und die Medien würden protegie-
ren. Auch die AfD sei noch immer kein Ausweg (Video vom 20. Juli 2018). Helfen
könne nur ein Volksaufstand, aber das Volk in Deutschland schlafe noch, nur das
französische begehre auf … Fazit: Alles zu spät – oder doch nicht ?

        16. März

            16. März

Marco Kurz musste alle auf Konstruktivität basierenden patriotischen Widerstands-
formen verneinen, denn er träumte tatsächlich noch immer von seinem ersten Pro-
jekt, dem Marsch 2017, dem Sternmarsch von 500.000 Merkelunzufriedenen nach
Berlin, der die Bundesregierung in einer mit 1989 zu vergleichenden Wucht zum
freiwilligen Rücktritt bewegen würde, dem eine Volksregierung folgte, selbstredend
mit Marco Kurz als Volker. Marco Kurz träumte von der patriotischen Keule (in Form

eines Dominioeffekts – mit sich als Anstoßgeber). Darum musste er Tendezen und andere
BürgerInnenbewegungen, die kleine, langsame Veränderungen suchten, ablehnen.
Darum war er auch nicht bündnisfähig: Denn er träumte von einer Auferstehung
nach einem Untergang mit sich als Messias. Und dazu musste der Untergang ja
erst einmal kommen … und das war unsexy, jedenfalls für alle nicht sektenhaft
veranlagten PatriotInnen.



Und so war es keine Überra-
schung,  als  Marco  Kurz  am
26. März das Titelbild seines
Facebook-Hauptprofils  in  ei-
nen apokalyptischen Vorreiter
verwandelte,  den  die  Böcke
gleichermaßen wie die Schafe
zu fürchten haben würden.

Die Fangemeinde reagierte entsetzt.

Und der Burnout des Marco Kurz war
nicht mehr zu kaschieren. Im Gegenteil
Er selbst verkündete ihn am lautesten.

Die Nummer Zwei des Frauenbündnis Kandel,
“Julia  Juls”,  hatte  natürlich  keinen  Burnout,
postete aber am selben Tag ein Imitat: Zum
einen in Anlehnung an die letzten Worte Jesu
am Kreuz,  zum anderen in  einer  Aneignung
der  Bezeichnung  “Widerstandskämpfer”.  Sie
wusste, dass sie für ihre patriotische Musik-
karriere bis auf weiteres noch im Fahrwasser
des Marco Kurz bleiben musste.



Bezeichnenderweise war der letzte vermeintlich 'aufklärende' Facebookbeitrag des
Marco Kurz einer, der dessen BRD-Feindlichkeit im Glanz aller Facetten widerspie-
gelte: Am Morgen des 26. März postete er diesen voll und ganz in der Tradition der
1980er-NPD-Ideologie stehenden Beitrag .… Insofern hatte Marco Kurz recht: Er
musste nicht weiter aufklären. Man hatte nunmehr genug Infos, um zu beurteilen,
ob man ihm würde folgen wollen oder nicht. 

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever hatte den Beitrag tags drauf kommentiert.

Man fühlte sich an Gedichtworte von Wolfgang Hercher erinnert, der im Jahr 1937
schrieb: „Deutsch sein heißt einsam wandern“ .... In diesem Sinne: Gute Reise.



Marco Kurz jedenfalls machte sich Ende März auf die Reise nach innen: Einmal
am Tag postete er auf Facebook ein langes Selbstverständnis … mal als Retter,
mal als Prediger eines postdemokratischen Zeitalters – in Angst vor der Rückkehr
in die Bedeutungslosigkeit. Eine kleine Auswahl zum Ende dieses Dossiers. Die
Selbstverständnisse an sich sind dabei nicht wichtig: Sie erinnern jedoch an die
spamhaften Facebookselbstverständnisse des Marco Kurz vom Herbst 2017. 

Seinerzeit waren dem Marsch 2017, dieser größenwahnsinnigen Kopfgeburt, die
letzten der ohnehin wenigen und maximal zehnköpfigen Ortsgruppen weggebro-
chen und der tiefe Sturz in die Facebookbedeutungslosigkeit zeichnete sich ab.
Seinerzeit hielt sich Marco Kurz mit seinen Selbstverständnissen im Facebook-
Tagesgespräch. Dann kam im Dezember 2017 der Mord an dem Kandeler Mäd-
chen Mia durch einen afghanischen Flüchtling. Das gab Marco Kurz patriotische
Energie. Er biss sich in Kandel fest und im Lauf der Monate definierte er sich zum
Anführer einer Art Westpegida. Das ging bis zum Herbst 2018, dann hatte Marco
Kurz abgewirtschaftet, der 'Kandelmythos' war verbraucht. Und wieder verspamte
er tagelang seine Selbstverständnisse …. aber erneut half der Zufall: Marco Kurz
entdeckte die Gelbwestenbewegung für sich und erklärte sich zum Vorreiter der
Bewegung auf deutschem Boden, zum zentalen Mittelsmann nach Frankreich.
Schon bald aber war klar, dass die Gelbwestenbewegung in Deutschland über pa-
triotische Folklore nicht hinauskommen würde und dass die wenigen Gelbwesten,
die sich hier engagierten, gar keinen Chef wollten. Und so war es wieder einmal
Zeit für Facebookselbstverständnisse und das Warten auf den nächsten Neustart.

           28.März             29.März


