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Das Frauenbündnis-Kandel
in Landau (8. Juni) und Kandel (9. Juni)

Isolation und Angsttriebe

„Mittendrin & Bunt“ ist ein „Begegnungsfest“, das ab 2016 jährlich in Herxheim
stattgefunden hatte. Das Festival versteht sich als ein „Zeichen für Menschlichkeit,
Vielfalt und eine offene Gesellschaft”. Es möchte “Begegnungen schaffen für Men-
schen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Behinderung oder
sexueller Orientierung”. 

Dass jenes Fest im Jahr 2019 in Kandel gefeiert werden würde, stand schon Ende
2018 fest. Und es war klar, dass Marco Kurz zu diesem Anlass eine Art Gegende-
mo anmelden würde: Am 1. Mai dann machte er seine Pläne, ausgehend von ei-
nem Bericht des Pfalzexpress, öffentlich.

Der 9. Juni war zudem der Pfingstsonntag: Man sollte gedacht haben, dass Marco
Kurz nach der vernichtend schwachen Teilnehmendenzahl bei seiner Mai-Demo,
als er mit 80 Fans in Landau herumgestanden war, im Juni anderes zu tun haben
würde, als eine Doppeldemo abzuhalten. Einen Kandel-Demoboom würde er so
sicher nicht erzielen, aber vielleicht ein wenig Aufmerksamkeit bei Facebook.
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Und schon am Morgen des 6. Mai begann Marco Kurz mit Pauken und Trompeten
für das Pfingswochenende zu mobilisieren.

Mit Sven Liebich hatte Marco Kurz ei-
nen der ganz großen der patriotischen
Szene eingeladen: Der Betreiber eines
patriotischen Internetshops für  Shirts
und Aufkleber war Everyone's Darling.

Erste Kontakte zwischen Sven Liebich und Marco Kurz gab es im Sommer 2017,
als Marco Kurz nach Halle gereist war, um bei den dortigen wöchentlichen von
Sven Liebich organisierten Montagsdemos für den Marsch 2017 zu werben. Jene
Demoreihe gibt es heute noch, wenn auch mit konstant +/- 50 Teilnehmenden.
Erst im März 2019 hatte „Julia Juls“ einen Auftritt in Halle. Ferner produzierte und
lieferte Sven Liebich seit Sommer 2018 die T-Shirts des Frauenbündnis Kandel.

Der heute 48 jahre alte Sven Liebich hat eine bewegte Vergangenheit in den ost-
deutschen Rechten Szenen. Erste Spuren finden sich Anfang der 1990er-Jahre,
bis er ab 1995 offen als Blood&Honor-Aktivist auftritt. Immer wieder kommt es zu
Gerichtsprozessen, unter anderem wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Kör-
perverletzung. …. eine detaillierte Übersicht findet1 sich in der sehr lesenswerten
„Chronik eines Nichtausstiegs“ von halleluegt aus dem Jahr 2015.

Bundesweit bekannt geworden und geblieben ist Sven Liebich durch seinen Halle
Leaks Blog … ein Stern-Artikel vom März 2017:

1 http://halleluegt.blogsport.eu/2015/12/01/sven-liebich-chronik-eines-nichtausstieges/



Sven Liebich produziert Fake News. Er schnappt sich Nachrichten-Artikel, sucht sich
den Aspekt heraus, der ihm am besten in sein rechtes Weltbild passt und verbreitet sei-
ne Texte dann mit verfälschten oder gänzlich erfundenen Zitaten. Für die Vorschaubil-
der auf Facebook bastelt er diese auf Fotos von Politikern und erweckt damit den Ein-
druck, diese hätten die Aussage so getroffen. Buzzfeed  hat die Facebookinteraktionen
dieser Artikel, also wie oft sie geklickt, geliked oder geteilt werden, mit denen der
etablierten Medien zum selben Thema verglichen. Dabei kam heraus: Durch die teils
verzerrte,  teils  völlig  verfälschte  Darstellungen  erreicht  Liebich  oft  weitaus  mehr
Menschen als etwa "Bild", "Focus" und Co. 

So zum Beispiel beim umstrittenen Gesetzesentwurf zu Kinderehen in Deutschland im
Herbst 2016. Dieser sah vor, dass Kinderehen nicht per se anuliert werden müssten,
sondern ein Gericht darüber entscheiden müsse, ob das Kindeswohl gefährdet sei. An
sich schon eigentlich ein Thema mit genügend Aufregerpotenzial. Doch "Halle Leaks"
bastelt dazu das Bild [oben links]. In dem Artikel dazu stehen dann aber lediglich ein
paar einleitende, kommentierenden Sätze des Autors. Dann werden drei Absätze der
"Bild" kopiert und auf den dortigen Artikel verlinkt. Darin findet sich kein Zitat von
Justizminister Heiko Maas, das dem aus der Fotomontage auch nur ähnelt - weil er das
nie gesagt hat. Es ist schlicht erfunden und zielt besonders auf die Menschen ab, die
bei Facebook Artikel nur anhand von Überschrift und Bild teilen, ohne den Text dazu
überhaupt gelesen zu haben. 

Liebich wehrt sich gegenüber  Buzzfeed gegen die Vorwürfe. Das seien ja gar keine
Zitate,  weil  sie  kein An- und Abführungszeichen hätten.  Vielmehr seien es "meine
Gedanken zu Thema". Nur mit "Einfältigkeit" oder "böswilliger Absicht" könne man
diese als Zitate missverstehen. Es sei halt seine "komprimierte Interpretation von einer
Äußerung, welche ein - manchmal der - abgebildete Politiker getätigt hat". [Mehr 2]

2 www.stern.de/panorama/gesellschaft/-halle-leaks---wie-eine-hetzseite-fake-zitate-via-facebook-verbreitet-7370772.html 



Die für Juni geplante Doppeldemo beflügelte Marco Kurz, er fühlte sich wieder
imstande, es mit der ganzen Welt aufzunehmen und sich als der beste Anführer
der Welt und der größte Demoanmelder aller Zeiten (GröDaZ) darzustellen. Mit
anderen Worten: Die Niederlage, die er am 4. Mai in Landau hatte einstecken
müssen, musste nun tiefenpsychologisch verarbeitet werden.

Marco Kurz hatte sich bei jener Kundgebung nicht als der strahlende unverwund-
bare Demoheld generieren können, als der er sich ansonsten stets darstellte: Zu-
erst war ihm im Vorfeld der Kundgebung der Bahnhofsvorplatz verwehrt worden,
auch ein Spaziergang mit (vor dem Gegenprotest geschützten) Zwischenkundge-
bungen hatte man ihm nicht erlaubt. Und am Demotag selbst kamen nur 80 Teil-
nehmende, dazu wurde ihm von der Polizei ein Demozug vom Obertorplatz (erste
Frauenbündnis-Kundgebung des Tages) zur Wallstraße (zweite  Frauenbündnis-
Kundgebung des Tages) verwehrt: In 5er-Grüppchen mussten die Frauenbündnis-
Fans durch eine Nebenstraße huschen, flankiert von Polizei und Polizeigittern und
von etlichen Antifas, die mehr oder weniger geschmackvolle Dinge riefen .. und
generell herrschte auf den beiden Frauenbündnis-Kundgebungen des 4. Mai ein
deutlicher Lärmpegel,  verursacht von den Gegendemonstrierenden, die man in
Landau auf Sicht- und Rufweite heranließ – in Kandel ja in der Regel nicht.

Und so schrieb sich Marco Kurz am Abend des 6. Mai seinen Frust von der Seele 
und hing die Schuld an den vielen kleinen Demoniederlagen der Landauer Polizei 
samt Ordnungsamt an: In einem sehr langen Offenen Brief führte er detailliert aus,
was alles er sich in Zukunft juristisch nicht mehr gefallen lassen werde. Ein Auszug:

Sehr geehrte Damen und Herren, vorbereitend auf das nächste Kooperationsge-
spräch übersende ich Ihnen (…) eine  Stellungnahme.  Auch wenn ich natürlich
weiß, dass die Landauer Stadtverwaltung generell ihre Neutralitätspflicht verletzt,
in  dem sie  sich  an  Demonstrationen  gegen  angemeldete  Versammlungen  von
Bürgern  beteiligt  und Gebäude der  Stadt  für  politische Meinungsäußerung und
Observationen  unserer  Versammlungen  nutzt,  ebenfalls  persönliche  Daten  von
Anmeldern in rechtswidriger Weise an die ebenfalls nicht neutrale Presse weiter-
gibt, so gilt dieses Schreiben natürlich trotzdem nicht nur der polizeilichen Einsatz-
leitung, sondern auch Ihnen vom Ordnungsamt. Ich stelle hiermit fest, dass Sie
aus meiner Sicht Straftaten und Verstöße gegen das Versammlungsrecht nicht nur
ignorieren, sondern vielmehr aktiv durch Unterlassung fördern. (…) Am vergange-
nen Samstag gab es laut der beigefügten Veröffentlichung eine "Spontandemo"
von Personen aus dem Antifa-Milieu, welche sich am Hauptbahnhof bildete und
offensichtlich von dort in gebündelter Form zum Obertorplatz marschieren durfte.
Uns dagegen verbot man im Kooperationsgespräch gleich im Vorfeld schon eine
rechtlich einwandfrei angemeldete Versammlung auf einem Parkplatz in der Nähe
des Bahnhofs. Auch einen Spaziergang untersagte man uns. (…) Nach der Auflö-
sung unserer eigenen Versammlung am Obertorplatz handelte die Einsatzleitung
weiter rechtswidrig, in dem sie unsere Teilnehmer nur in kleinen Grüppchen zu 5
Personen das Gelände verlassen ließ und sie sogar aufforderte, ihre gelben Westen
auszuziehen und Plakate und Fahnen herunterzunehmen. Welch ein Witz. Denn
kurz nach Beginn der zweiten Versammlung, an welcher wir uns beteiligten, er-
schien eine Meute der Antifa mit Fahnen und Transparenten, ohne, dass bei ihnen
die gleiche einschränkende Maßnahme im Vorfeld durchgeführt wurde. Während
der Versammlung auf dem Obertorplatz wurden auf Seite der Gegendemo Benga-
los, bzw. Rauchbomben gezündet und Eier auf unsere Teilnehmer geworfen. 



Auch wurde gegen das Vermummungsverbot verstoßen, indem Banner zusammen-
mengehalten und über das Gesicht hinaus hochgehalten wurden. Wozu erstellen
Sie eigentlich im Vorfeld Auflagen? Diese Verstöße erleben wir seit Beginn unserer
Versammlungen und gehandelt wird nicht. Ich stelle daher fest, dass hier zumin-
dest mit zweierlei Maß gemessen wird, (…) Wir als Erstanmelder stehen [jedoch]
im Vordergrund. Unser Recht gilt es in vollem Umfang zu schützen. Ich widerspre-
che auch der Rechtsauffassung des Einsatzleiters, dass der Erstanmelder aufgrund
einer gesetzlich zwingend zu ermöglichenden Gegendemo in Sicht und Hörweite
eingeschränkt werden kann, indem man diesem nur Plätze zuordnet, die auch eine
Gegendemo ermöglichen. Auch dies ist ein WITZ! Desweiteren halte ich es für eine
Einschränkung unserer Versammlungsfreiheit,  wenn die Polizei  Zugangsstraßen
hermetisch abriegelt.Es gab am Samstag praktisch nur noch einen einzigen sicht-
baren Zugang. Welcher Ortsfremde soll diesen bitte finden? Auch so etwas werden
wir in Zukunft nicht mehr dulden. Und wenn sich das in Zukunft nicht schon ohne
unser Zutun ändert, stehen wir dann auch gerne bis 23 Uhr auf den Plätzen, wie
angemeldet. Ich möchte Sie daher noch einmal an Ihre Pflichten erinnern und da-
ran, dass Sie von uns als Steuerzahler finanziert werden. (…) Erwarten Sie bei zu-
künftigen Kooperationsgesprächen kein Entgegenkommen mehr von mir.  Gerne
können wir auch jedes Mal vor das Verwaltungsgericht ziehen. Denn dafür reichen
unsere Ressourcen!

Es war das altbekannte Muster. Marco Kurz hatte es zuletzt in Kandel abgespult:
Bei  seinen AnhängerInnen wollte er als der omnipotente Anführer gelten.  Zum
einen, da er ein solcher sein wollte, zum anderen, da er stets wachsam war, ob
nicht in den eigenen Reihen ein potentieller Kronprinz bzw. eine potentielle Kron-
prinzessin heranwuchs. Und die wollte Marco Kurz auf Distanz halten, indem er
Kriegsschauplätze auf Ebenen provozierte, auf denen er das Monopol ohnehin
bereits innehatte: Juristische Auseinandersetzungen mit den Behörden, der Pres-
se, der Antifa. Hinzu kamen generell  alle Kontakte mit den Behörden und das
Posten auf Internet-Social-Media: Das war nur Marco Kurz gestattet. 

Das einzige, was Marco Kurz
seinen Frauenbündnisaktivis-
tInnen alleine  auszuführen
gestattete, war das Austragen
von  Kundgebungsflyern  und
das Eintüten  von  Mitglieder-
rundbriefen.

Um das konstruktive Gestalten der bundesdeutschen Gesellschaft ging es bei den
Demos des  Frauenbündnis Kandel nicht. Es ging darum, dass Marco Kurz sich
als Demoveranstalter in der patriotischen Szene Deutschlands halten wollte. 
Denn in seinem Denken würde es bei einer völkischen Revolution in Deutschland
dann so sein, dass die neue Herrschaftselite sich aus den WegbereiterInnen he-
rausbilden würde. Von daher biss er sich an seiner Rolle als GröDaz fest und ver-
teidigte sie - nach innen wohl vehementer als nach außen. 



Marco Kurz in der Isolation  (1)

Die Kundgebung der  Mannheimer Gelbwesten am 11. Mai hatte es gezeigt: Die
regionale patriotische Szene traf sich nicht mehr nur in Kandel3.  Und es war an
allen  Ecken  und  Enden  greifbar:  Das  patriotische  Szeneleben  spielte  sich
außerhalb Kandels (und Landaus) ab, weil bis auf Henryk Stöckl und Myriam Kern
sich niemand mehr mit Marco Kurz abgeben wollte.

Man hätte sich nun fürtrefflich streiten können, ob jene Isolation die Ursache oder
eine Folge des unwitzigen Possenspiels gewesen war, das Marco Kurz seit Januar
2019 immer stärker getrieben hatte: Beinahe täglich postete er Beiträge wie diese.

            8. Mai

             9. Mai 

              14. Mai

                      9. Mai

3 Dossier Nummer 113 zur  Vierten Kundgebung der Gelbwesten Mannheim (11. Mai )  www.ka-gegen-rechts.de/dossiers



Dabei gelang es Marco Kurz immer wieder zielsicher, bereits erreichte Tiefst-
marken noch zu downen … Wie etwa am 12. und am 13. Mai.

“Bürgermeister ärgern” und 'Partys
crashen' …. Marco Kurz verkaufte
seine niveaulose Perspektivlosigkeit
als politisches Programm des Frau-
enbündnis  Kandel.  Er  hatte  die
Selbstzerstörungsfunktion aktiviert.

Wer jetzt noch an den sogenannten
“Kandel-Demos”  des  Marco  Kurz
teilnahm, hatte mit dem Gründungs-
gedanken  der  “Gerechtigkeit”  für
ein ermordetes Kandeler Mädchen
nichts mehr am Hut. Aber das hatte
Marco Kurz ja auch nicht.

Es würde sehr spannend werden am 8. Juni in Landau, wieviele Teilnehmende
zur Frauenbündnis-Demo kämen. Marco Kurz jedenfalls hatte sein Bestes dazu
beigetragen, dass nurmehr noch ein patiotischer Bodensatz an Denkschwachen
zu erwarten war – und zwar deren deutlich weniger als 80. 

“Der Starke ist am mächtigsten
allein”, sagt Wilhelm Tell. 

Jener Facebookkommentar von
Marco Kurz vom 14. Mai legte
nahe,  dass  der  schon  mal  zu
üben begonnen hatte, überbor-
dend  vor  Selbstsicherheit:  Ein
Supertopchecker.



.… Zuvor, bei diesem Post vom 1. Mai. kam Marco Kurz sich dann besonders
witzig vor: „Ist das sicher eine Frau?“

Hatte Marco Kurz vor einem Jahr noch nimmermüde verkündet, er suche Gerech-
tigkeit für ein ermordetes Mädchen, pöbelte er nunmehr geschmacklos vor sich
hin: Über die SPD und über Frauen mit angeblich zu vielen männlichen Merkma-
len4 - und umgekehrt über Männer mit angeblich zu wenig „Eiern“. Das war weder
mit dem sog. Guten Geschmack noch mit den Gründungsidealen des Kandelpro-
tests vereinbar. Und es war wirklich kein Wunder, dass die PatriotInnen in Scharen
vor Marco Kurz davongelaufen waren und liefen.

Das Untermotto des Frauenbündnis Kandel lautete nach wie vor „Zusammenhalt
für Deutschland“. Aber Frauen, die für Marco Kurz nicht (genug) wie Frauen aus-
sahen, und Männer, die für Marco Kurz nicht (genug) wie Männer aussahen, hat-
ten in den Augen von Marco Kurz keine Würde inne, waren aus jenem Zusammen-
halt ausgeschlossen. Und in seinem wahnhaften Ekel vor Diversität glaubte Marco
Kurz, die patriotische Szene würde überwiegend analog denken. Aber auch dort
hatte man erkannt, dass die Welt, von der Marco Kurz träumte, keine schöne war.

4 Vergleiche auch in den vorangegangenen Dossiers Nummer 111a und 111b:  www.ka-gegen-rechts.de/dossiers



Marco Kurz in der Isolation  (2)

Das Motto der „4. Mannheimdemo“ der  Gelbwesten Mannheim am Nachmittag
des 11. Mai lautete „Gegen die Spaltung der Gesellschaft“. Am Abend des 11. Mai
veröffentlichte Marco Kurz einen Facebook-Post, in dem er wieder einmal alle an-
deren als SpalterInnen & HalbherzpatriotInnen darstellte und sich selbst als den
einzig Standhaften und sein Frauenbündnis als die Urmutter allen Widerstands.
Sein Zorn richtete sich gegen die Gelbwesten Mannheim, denen er neben Spal-
tertum auch Inkompetenz und Erfolglosigkeit attestierte: Und das bei der Tatsache,
dass bei ihm auf der Mai-Demo nur 40 Leute mehr gewesen waren (nämlich 80): 

Was uns [vom Frauenbündnis Kandel] nicht gelungen ist, tausende Mitstreiter und Interessierte
auf Dauer für die Straße zu mobilisieren. Deutschland ist kein Demoland. (…) Die Egos bei den
meisten Menschen in unserer Gesellschaft stehen im Vordergrund. Jeder möchte sein eigenes
Süppchen kochen. Viele sind auf der ewigen Suche nach einer Bühne, andere können alles bes-
ser, scheitern aber doch immer wieder an der Umsetzung. Es sind nur wenige Mutige vorhan-
den, die das große Ganze sehen. Die nicht nur von Einheit und Zusammenhalt predigen, die
nicht nur unterstützen, wenn ihr Ego befriedigt wird, sondern der Sache wegen von ihren priva-
ten Befindlichkeiten Abstand nehmen. Ich stelle mir oft die Frage, worum es den vielen selbst-
ernannten Aufklärern denn wirklich geht. Um die Opfer? Die Zustände im Land? Warum sind
es dann genau sie, die die Einheit verhindern und die Spaltung vorantreiben? Wo sind sie, wenn
wir [vom Frauenbündnis Kandel] zur Gemeinschaft und zum Widerstand aufrufen?

Sie sprechen von Heuchlern und Spaltung, stehen dann, wenn es drauf ankommt, aber lieber
alleine oder mit einer handvoll Menschen zusammen, anstatt sich (wenigstens der Sache we-
gen) zu etwas Großem zu vereinen. [Aber] ich habe meine Konsequenzen gezogen. Zusammen
mit den noch verbliebenen Mitstreitern, denen es aus meiner Sicht wirklich um die Sache geht;
um die Opfer und Täter gleichermaßen. WIR bleiben unserer Sache treu, unabhängig von den
nächsten und übernächsten Wahlhoffnungen, welche zu viele Widerständler immer wieder in
ihre Sofas zurückfallen lassen, während sich unsere Heimat  dem Zusammenbruch nähert. Wir
stehen auch heute noch an der gleichen Front wie vor 15 Monaten. Ohne auch nur ein einziges
Mal zurückgewichen zu sein oder aufgegeben zu haben. WIR SIND DER WIDERSTAND!

Man hätte den Gelbwesten Mannheim Unprofessionalität vorwerfen können, aber
es war eine sympathische und lebendige – und eine integrative: Man war spontan
und offen für alle: Sogar bei der Antifa hatte man sich nach der Kundgebung via
Mikro für deren gelebte demokratische Streitkultur bedankt. Mit „Spaltung“ hatte
man da wahrlich nichts am Hut. Der Stachel musste sehr tief sitzen bei Marco
Kurz, dass er das Demoengagement der Gelbwesten Mannheim als persönlichen
Angriff auf sich und den gesamtdeutschen Widerstand empfand, nur weil sie nicht
gehorchten, wenn er sie zu seiner Definition von „Zusammenhalt“ herbefahl: Mar-
co Kurz war Mitte Mai innerhalb der patriotischen Szene hoffnungslos isoliert, wäh-
rend er das kleine ihm verbiebene Grüppchen ihm kritiklos untergebener Kandel-
Aktiven zu einer Armee der Heerscharen verklärte: Zu dem „Großen“, mit dem alle
anderen sich zu vereinen hätten, wollten sie keine SpalterInnen sein.

Eine explosive Konstruktion: Marco Kurz hatte die Einheit des patriotischen Wider-
stands (mit sich als Zentrum) bereits vorgegeben, und wer nicht mitmachte, war
ihm einE FeindIn: In diesem fundamentalen Widersinn lag der Schlüssel zu der
seit 2,5, Jahren sich vollziehenden permanenten Erfolglosigkeit des Marco Kurz.



Drei Stunden später,  am frühen Morgen des 12.  Mai,  antwortete das Ehepaar
Kießling auf dieVorwürfe des Marco Kurz.

Marco Kurz hatte die Gelbwesten Mannheim zu seiner Konkurrenz erklärt und hatte
es damit wieder einmal geschafft, dem patriotischen Widerstand in Deutschland ein
Bein zu stellen: Er hatte seine AnhängerInnen wieder einmal vor die Wahl gestellt,
sich zwischen ihm und denen zu entscheiden, die er in seinem Wahn, der Hüter
des einzig wahren Widerstands zu sein, zu Feinden erklärt hatte. Dabei lebte Mar-
co Kurz ernsthaft in dem Glauben, dass sein  Frauenbündnis Kandel die größte
und erfolgreichste Widerstandsinitiative im Westen Deutschland war. Mit seinem
destruktiven Gehabe war er jedoch nur bzw. allerdings der größte Hemmschuh
der patriotischen Szene Gesamtdeutschlands.

Kommentare von der Facebookseite der
Aktionsgruppe Tuesday Night Fever am
12. Mai: Marco Kurz hatte sich in seiner
vermeintlichen Beschreibung der  Gelb-
westen  Mannheim in  Wahrheit  selbst
beschrieben ohne es zu bemerken.



Ein Facebookbeitrag der Aktionsgruppe Tuesday Night Fever vom 9. Mai, der die
Gegendemo zur Mannheimer Gelbwestendemo bewarb, brachte es auf den Punkt:
Die Kandeldemos von Marco Kurz waren langweilig, sein Facebookauftritt, alles. 

Insbesondere seine Versuche, als
Ane Tielewürger witzig zu sein.

Es ging für Marco Kurz um nichts mehr, nur noch darum, länger durchzuhalten als
seine KritikerInnen: Insbesondere länger als der SPD-Politiker Günther Tielebörger,
der sich am 26. Mai bei den Kommunalwahlen zur Wiederwahl als Kandeler Bür-
germeister stellte. Sollte die Wiederwahl scheitern, würde Marco Kurz vielleicht
ausreichend Genugtuung fühlen, um sich aus der patriotischen Szene auszuklinken.
Dann hätte er ja einen der beiden Kandeler Bürgermeister, die er seit Dezember
2017 für die Ermordung des Kandeler Mädchens mitverantwortlich gemacht hatte,
symbolisch erwürgt.

              10. Mai      

Aber letztlich blieb es doch
verwunderlich,  dass  Marco
Kurz einfach nicht verstehen
wollte,  dass  er  nicht  mehr
angesagt war und dass die
patriotischen  Diskussionen
anderswo geführt wurden.
Das lag ursächlich nicht an
Facebook, sondern an dem
Umstand, dass Marco Kurz
sich  mit  allen  anderen  pa-
triotischen  Demoveranstal-
tenden verstritten hatte.

Marco Kurz aber sah das anders und machte einen umfassenden Reichweitentest



Am 14. Mai machte er auf drei seiner Facebookseiten und auf der des  Frauen-
bündnis Kandel Reichweitentests – mit Katzenbildern ohne politische Botschaft.
Der Test erstreckte sich über neun Stunden. Erfasst wurden die Likes, die der
Beitrag erhalten hatte, nach zwei, vier und neun Stunden:

Die Seite hatte aktuell
824 Likes und 829 Abonnenten

( 27 / 36 / 44 )

Die Seite hatte aktuell
2122 Likes und 2225 Abonnenten

( 30 / 51 / 61 )

Die Seite hatte aktuell
2641 Abonnenten

( 223 / 324 / 382)

Die Seite hatte aktuell
14.336 Likes & 15.935 Abonnenten

( 24 / 30 / 32 )

Die Facebookseite des Frauenbündnis Kandel war in den 15 Monaten ihres Beste-
hens noch nie gesperrt worden. Sie hatte über 15.000 Abonnenten, aber der Bei-
trag erzielte nur 32 Likes. Die aktuelle Hauptseite von Marco Kurz hingegen war
regelmäßig gesperrt gewesen und erzielte im Test (bei rund 2700 Abonnenten)
knapp 400 Likes .... Offenbar war Facebook doch nicht schuld (?)



Hatte man zu Beginn des Reichweitentests noch den Eindruck, Marco Kurz wolle
Facebook testen, gewann man neun Stunden später, als diese beiden Posts kurz
nacheinander auf seiner Hauptseite online gingen, den Eindruck, er habe vielmehr
seine Fans testen wollen – zumal Marco Kurz in den letzten Monaten regelmäßig
Beiträge gepostet hatte, die 300 bis 500 Likes erzielten.

Aber eigentlich hatte er garniemanden testen wollen, sondern seinen patriotischen
Fans  vorhalten  wollen,  wie  fett,  faul  &  dumm  und  unpatriotisch  doch  der/die
einzelne dann tatsächlich war. Es war das erste Mal, dass Marco Kurz seine Fans
veräppelt hatte. Angeschnauzt hatte er sie schon oft …. aber diese Zeiten waren
wohl vorbei. Das Frauenbündnis Kandel bog in die Schlusskurve ein: Marco Kurz
hatte sich in die letzte ihm noch verbleibende Rolle geflüchtet: Die eines Till Eulen-
spiegels. Und man konnte davon ausgehen, dass es nach dem nun kommenden
Pfingstwochenende keine weiteren Marco-Kurz-Demos mehr geben würde. 


