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Am 2. Juni war Walter Lübcke, ein hochrangiger hessischer CDU-Politiker, der
sich seit 2015 in den Flüchtlingsdebatten stets sehr deutlich gegen rechtsextreme
Bestrebungen  ausgesprochen  hatte,  von  einem polizeibekannten  Neonazi  er-
schossen worden. Der Täter war offensichtlich ein sogenannter Schläfer gewesen,
seit 2009 hatte er kleinbürgerlich und unauffällig gelebt …. Der Vorfall erinnerte in

vielen Aspekten an den NSU, auch hinsichtlich
der Rolle des Verfassungsschutzes. Und allge-
mein  interpretierte  man  den  Mord  an  Walter
Lübcke  als  die  Spitze  eines  untergründigen
Eisberges.

Ein Beispiel vom 28. Juni: Nordkreuz

Die Bundesanwaltschaft ermittelt seit 2017 gegen Mitglieder des Netzwerkes „Nordkreuz“ wegen
des Verdachts der Vorbereitung einer terroristischen Straftat. „Nordkreuz“ gehören mehr als 30
sogenannte Prepper an, die über den Messenger-Dienst Telegram miteinander verbunden sind und
sich auf den „Tag X“ vorbereiten: Den Zusammenbruch staatlicher Ordnung durch eine Flücht-
lingswelle oder islamistische Anschläge und die anschließende Liquidierung politischer Gegner.
Die meisten Personen der Chat-Gruppe stammen aus dem Umfeld von Bundeswehr und Polizei,
darunter sind mehrere ehemalige sowie ein aktives Mitglied des SEK des LKA Mecklenburg-Vor-
pommern. Alle Mitglieder von „Nordkreuz“ haben Zugang zu Waffen und sind geübte Schützen.
Die Beschuldigten bestreiten, „Todeslisten“ angelegt und Ermordungen geplant zu haben. In Si-
cherheitskreisen heißt es dagegen, die Vorbereitungen auf den „Tag X“ seien mit „enormer Inten-
sität“ betrieben worden. Die „Prepper“ hätten unter Zuhilfenahme von Dienstcomputern der Poli-
zei knapp 25.000 Namen und Adressen zusammengetragen. Dabei handele es sich in den meisten
Fällen um Personen aus dem regionalen Umfeld der „Prepper“, bevorzugt Lokalpolitiker von SPD,
Grünen, Linken und CDU, die sich als 'Flüchtlingsfreunde' zu erkennen gegeben und Flüchtlings-
arbeit geleistet hätten.



Das Frauenbündnis Kandel war not amused übe die allgemeine gesellschaftliche
Sensibilisierung auf rechtsextremen Terror, die nach dem Mord an Walter Lübcke
einsetzte. Der Ton bei Marco Kurz wurde rauer. Mitte Juni upgradete er die ihm
allesamt unliebsamen PolitikerInnen der Altparteienvon 'Volksverrätern' zu „Hoch-
verrätern“, die aufgrund noch nicht existierender Gesetze auf eine „Anklagebank“
kommen würden beziehungsweise aufgrund einer von Marco Kurz erdachten Re-
volutionsordnung. Auslöser waren dabei die Forderungen nach einem strengeren
Vor-gehen gegen eine sich vernetzt habende gewaltbereite Rechte Szene: Dabei
verglich Marco Kurz immer wieder „Verbrechen an Deutschen“ mit Verbrechen an
„Deutschlandhassern“.

                 20. Juni

Hinter Tarnworten stand, dass
Walter  Lübcke  die  Anklage-
bank erspart geblieben sei.

                             18.Juni  

Analog: Angela Merkel.



Am 21. Juni spitzte sich die gesellschaftliche Diskussion um den Tod von Walter
Lübcke zu: Auslöser war ein Brand im Wohnhaus eines möglichen Komplizen des
Tatverdächtigen: Die einen witterten einen linksradikalen Vergeltungsschlag, die
anderen witterten eine Parallele zum NSU-Skandal 2011, als nach einem (laut Be-
hörden) Doppelselbstmord ein Wohnmobil mit den Leichen darin ausbrannte. 

Diverse PatriotInnen witterten einen vom Geheimdienst inszenierten Mord, um die
rechte Szene in der Politik und in den Medien zu diskreditieren und vom Versagen
der Bundesregierung in der Flüchtlingsfrage abzulenken. Und Marco Kurz witterte
eine beginnende „Phase des Zusammenbruchs“, die Vorboten eines Bürgerkriegs,
und rief  auf  zum Entscheidungskampf,  der  offensichtlich in  Kandel/Landau bei
Demos beginnen und in Berlin mit Anklagebänken enden sollte. 

                        21. Juni

„Die Wende ist längst eingeleitet“ : Damit  hatte  Marco Kurz recht, jedoch in einem
anderen Sinn:  Der Rechts–
ruck,  der  nach  dem  Ende
der  Amtszeit  von  Angela
Merkel  durch  alle  Parteien
hindurch  erfolgen  würde,
zeichnete sich immer unge-
schminkter ab.  Ein Rechts-
ruck,  der  die  patriotischen

Straßenbewegungen rechts überholen und überflüssig machen würde: Was die
meisten von ihnen freuen dürfte. Aber nicht Marco Kurz, der für seine Probleme ja
eine außerparlamentarische Lösung suchte.



Und so hatte Marco Kurz  große Eile
und lebte Ende Juni in der Erwartung
einer unmittelbar bevorstehenden Re-
volution.
Am 24. Juni eröffnete er auf telegram
einen  Kanal,  der  ausschließlich  zur
Kommunikation von demorelevanten
Terminen  dienen  sollte.  Der  Kanal
hatte nach einer Woche 110 Abonen-
ten:  Ein  Spiegel  der  seinerzeitigen
Internetreichweite von Marco Kurz.

Die Reaktionen der Altparteien und der
nicht-alternativen Medien auf den Tod
Walter Lübckes waren für Marco Kurz
eine  Kampfansage  an  das  deutsche
Volk.  Dieser  vk-Beitrag vom 24.  Juni
bildete eine Zusammenfassung:

Die “Zuwanderer” würden schon lange
einen  Krieg  gegen  Deutsche  führen,
die PolitikerInnen der Altparteien wür-
den  diesen  Krieg  befeuern  bezie-
hungsweise.  decken.  Einzelne Patrio-
tInnen würden sich wehren, woraufhin
die PolitikerInnen mit Hilfe der Medien
nach Polizeischutz rufen würden.

Marco Kurz war von Kopf bis Fuß auf
Bürgerkrieg  eingestellt.  Es  galt,  eine
feige Politkaste auf die Anklagebänke
zu bringen … beziehungsweise zu ver-
deutlichen, dass bereits seit  Silvester
2015, in dessen Anschluss die Kölner
OB  Henriette  Reker  jenen  unsagbar
dummen Kommentar von der Armlän-
ge abgegeben hatte,  eine  Art  von
Krieg gegen “das deutsche Volk” herr-
sche, der die Politkaste nun
(gerechterweise)  in  den  personenge-
schützten  Safety-Zonen  eingeholt
habe.



Am 26. Juni berichtete die
Presse morgens über eine
Taskforce  “Gewaltaufrufe
rechts”, die der rheinland-
pfälzische  Verfassungs-
schutz eingerichtet habe.

Marco Kurz kommentierte im Internet:

Und schon am Nachmittag des
26. Juni sah es so als aus, als
würde die Taskforce auch gleich
so einiges zu tun bekommen:



Denn wie stets, wenn Marco Kurz sich auf Social-Media von einem unbeteiligten
Analysten zu einem beteiligten Streiter umdefinieren wollte, kannte er kein Maß,
denn er wollte ja stets Vorreiter sein ... und am 26. Juni konnte man auf  vk im
Account „Marco Kurz“ ein Statement zu Georg Kössler lesen: Der Klimaaktivist
war seit 2016 Berliner Grünen-MdL und Sprecher seiner Fraktion für Klimaschutz.

Nachdem am 23. Juni bei Garz-
weiler während einer Anti-Braun-
kohle-Demo mehrere hundert De-
monstrierende  eine  Ackerfläche
von insgesamt 500m² zertrampelt
und jenen Teil der Ernte vernich-
tet hatten, äußerte sich Kritik.

Georg Kössler,  der  dabei  gewe-
sen war,  retweetete  uneinsichtig
und löste einen Shitstorm aus.

Der Kontext der Aussage 
war eindeutig.

Georg Kössler wandte sich an die Presse und am 27. Juni meldete der Berliner Ta-
gesspiegel: Der Grünen-Abgeordnete Georg Kössler bekommt eine Morddrohung 
mit Bezug auf Walter Lübcke. Der Verfasser ist der Anführer der Kandel-Proteste
Die eindeutige Morddrohung verbreitete ein Rechtsextremist an die Abonnenten seines telegram-Kanals:
Marco Kurz, Anführer des rechtsradikalen „Frauenbündnis Kandel“ (…). Die Nachricht ist als klare An-
spielung auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten. Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni
auf der Terrasse vor dessen Haus im nordhessischen Wolfhagen-Istha erschossen worden. Kössler sagte
zur Morddrohung: „Es gibt so viel Hass. Erschreckend, wie in Anspielung auf Lübcke nun mit Mord
gedroht wird. Aber ich wusste ja, worauf ich mich mit der Wahl einlasse.“ Der Grünen-Politiker erstattete
Strafanzeige, [danach] stand ein sogenanntes Gefährdungsgespräch beim Landeskriminalamt der Berliner
Polizei an, wie er dem Tagesspiegel sagte. Solche Gespräche führt die Polizei mit Personen, bei denen es
Hinweise auf eine Bedrohung und Gefährdung gibt.



Marco Kurz genoss die Aufmerksamkeit und legte am 27. Juni im Internet sogleich
mit zahlreichen Beiträgen nach:

Mal hämisch und scheinheilig, mal derb,
zeigte Marco Kurz, dass er sich im Recht
fühlte: Und mehrfach suggerierte er, dass
man ihm nicht ohne weiteres eine Urhe-
berschaft  zuschreiben dürfe: Es sei nur
sein Account,  auf  dem irgendjemand ir-
gendwelche  nunmehr  als  Morddrohung
interpretierten Worte geschieben habe.

Die Rheinpfalz formulierte es so: 
Der Organisator der rechten Kandel-Demos spielt mit
der Frage, ob er der Verfasser des Kommentars ge-
gen den Politiker ist. 

Denn die Rheinpfalz hatte Marco Kurz gefragt, ob er in seinem Account der Autor
besagter Internet-Kurznachricht zu Georg Kössler gewesen sei: 

"Ich bin nicht mehr der Jüngste und noch am Überlegen". Bis zu Redaktions-
schluss waren seine Überlegungen noch nicht abgeschlossen. Die Polizei
habe sich bisher nicht bei ihm gemeldet, sagte Kurz.

Und es wurde noch verwirrender,
als am 28. Juni der vk-User na-
mens “Marco Kurz” sich als der
reale (analoge) Marco Kurz sug-
gerierte und von einer nunmehr
erfolgten  Gegenanzeige  schrieb
und  von  Verantwortung  für  das
eigene Handeln.



Die Situation rund um die verschachtelten Halbdementi von immer anderen Marco
Kurzen erinnerte an das Verhalten von Ester Seitz in Köln im Sommer 2016:

Ester Seitz war am 31. Juli 2016 in Köln Kundgebungsleiterin einer Anti-Erdogan-
Demo mit etwa 200 Teilnehmenden, die dann aber nach Ansicht der Polizei mehr-
heitlich betrunken waren.  Die Kundgebung wurde vom Versammlungsleiter  via
Lautsprecherdurchsage  aufgelöst.  Ester  Seitz  jedoch  rief  per  Megaphon  nicht
etwa zum Heimgehen auf, sondern zu einer Sitzblockade. Und setzte sich auf den
Boden, etliche folgten ihr nach. Angesichts der anrückenden Polizei sprang sie im
letzten Moment aber dann doch noch auf und hinein in ihr am Kundgebungsort
geparktes Auto. Sie begründete dies hinterher damit,  dass sie „als Demoorga-
nisatorin juristisch weiterhin eine weiße Weste“ hatte haben wollen. Damit hatte
Ester Seitz sich in der Szene dann aber angesichts ihrer Feigheit vor dem Feind
endgültig unglaubwürdig gemacht … zum Nachlesen: hier1

SS-Siggi Borchert im Publikum Ester Seitz im Auto

Aber: Zurück in die Gegenwart.

Angesichts der Wendung des Frauenbündnis Kandel vom Rechtspopulismus zum
Rechtsterrorismus war es dann naheliegend, die Rolle des Frauenbündnisaktivis-
ten Klaus Hochscheid tiefer zu analysieren. Der hochrangige “Bundespolizist” war
seit Herbst 2018 beim Frauenbündnis Kandel als Redner und  juristischer  Berater
aufgetreten (siehe2 Dossier 114).

Am 28.  Juni  schrieb die  AFFEU
(Anti-Fascist  Film Editors Union)
auf Facebook, wohl mit Seitenblick
auf “Nordkreuz”:

Klaus wird mit Sicherheit an jede
erdenkliche Polizeidatenbank he-
rankommen.

1 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2016/08/2016_08_07-Patriotisches-Update-Juli2.pdf 
2 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/06/114_Das_untote_Frauenbündnis_Juni_Minderslachen_Herxheim.pdf 



Auf den mit dem Frauenbündnis Kandel assoziierten Social-Media-Seiten blieb es
rumpelstilzchenhaft verstecklerisch: 

                                                               28. Juni

Aber ab dem 29. Juni herrschte im Internet zum Thema Morddrohung das große
Schweigen. Das Frauenbündnis Kandel war durch die Morddrohung und die an-
schließenden  selbstbewussten  Kommentare  auf  verschiedenen  Accounts  des
Namens „Marco Kurz“ in ein rechtsterroristisches Fahrwasser geraten.

…. Fortsetzungen folgen.

Berichte und Analysen zur Landau-Demo:      Dossier 117
Berichte und Analysen zur Mordrohung: Ab Dossier 118

….. jeweils unter ka-gegen-rechts.de/dossiers


