Das Frauenbündnis Kandel
und der im Frankfurter Bahnhof
am 29. Juli 2019 ermordete Junge
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts ka-gegen-rechts.de/dossiers

1. Teil ... Philippsburg am 26. Juli
Am 15. Juli überraschte das
Frauenbündnis Kandel mit
einem neuen Untermotto.
Und was anfangs wie Klamauk aussah, mit dem man
die KritikerInnen würde ärgern wollen, entpuppte sich
schon bald als eine neue
Strategie:
Das Frauenbündnis Kandel
suchte den Neustart.
Der erste Schritt war eine Überraschungsdemo in Philippsburg am 26. Juli. Man
hatte auf Werbung im Internet verzichtet und statt dessen nur Flugblätter verteilt.
Es hatten sich dann rund 30 bürgerlich-brav aussehende Personen eingefunden,
ohne szenetypische Symbole, ohne botschaftsreiche T-Shirts, und es wurden keine Parolen skandiert … Das Frauenbündnis Kandel hatte sich verkleidet und so
etwa 15 PhilippsburgerInnen angelockt.

Zu einem kleinen Geburtstagsständchen für Julia kam man nach vorne.

Die Kundgebung fand auf dem Marktplatz im beschaulichen Schatten von St. Maria
statt. Marco Kurz verbrachte 2/3 seiner Rede mit einem Rückblick auf die Entstehung des Frauenbündnis Kandel, dabei kam es zu etlichen Geschichtsklitterungen:
Den Anfang habe eine Trauerfeier gebildet,
die Freunde des Mordopfers Mia im Januar
2018 veranstaltet hätten. 600 ganz normale
BürgerInnen seien gekommen, die dann in
der Folge von der Presse und der Lokalpolitik als “Rechte” bezeichnet worden waren.
Nach der Kundgebung dann hätten einige
Kandeler Frauen Marco Kurz um Hilfe gebeten. Zum einen gegen eine von der Lokalpolitik angebblich verordnete Pflicht zum
Vergessen, zum anderen zum Schutz vor weiteren Mordtaten. Dass er dann als
“Mann” und nicht als “Frau” an der Spitze eines Frauenbündnisses stehe, sei jedoch kein Widerspruch, denn beim Frauenbündnis Kandel “ganz vorne zu stehen”,
das sei sehr schwer und hart und “keine Sache für eine Frau”.
Die Genese des Frauenbündnis Kandel (nachzulesen hier1) war jedoch deutlich
weniger heroisch: Marco Kurz hatte jene Kundgebung2 zusammen mit Ein Prozent
organisiert und zur Mobilisierung die Kanäle seines damaligen Projekts Der Marsch
2017 benutzt. Es kamen etwa 400 Personen, knapp die Hälfte davon entstammte
diversen organisierten rechten Szenen. Nach der Trauerfeier wollte Marco Kurz
den aufkeimenden Kandel-Mythos für seinen Marsch 2017 nutzen und installierte
das Frauenbündnis Kandel als Marsch2017-Ortsgruppe, von denen er seinerzeit
noch etwa fünf am Start hatte (darunter Karlsruhe). Dann kam Ende Januar 2018
bis März 2018 das AfD-basierte Bündnis Kandel ist überall und drängte sich in den
Vordergrund und nahm Marco Kurz den Kandel-Mythos weg 3. Ab April 2018 veranstaltete der dann mit immer weniger Erfolg seine „Kandel-Demos“.
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Marco Kurz hatte nach eigenen Angaben 100 Teilnehmende gezählt.
1 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/02/105a_Vom_Marsch2017_zum_Frauenbuendnis_Kandel.pdf
2 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/01/61_Der_Marsch_2017_in_Kandel_am_2_Januar_2018.pdf
3 Nachzulesen in vielen Dossier von Januar bis März 2018 unter www.ka-gegen-rechts.de/dossiers

Der Grundtenor der restlichen Rede von Marco Kurz am 26. Juli in Philippsburg:
Die ab 2015 in Europa eingereisten Flüchtlinge seien selbst Opfer. Sie seien mit
falschen Versprechungen, „die niemand würde erfüllen“ können, angelockt und
aus ihrer Heimat entwurzelt worden. Über den Inhalt jener Versprechungen sagte
Marco Kurz nichts. Und auch über seine Sicht auf die Hintergründe, die er ansonsten bei jeder Gelegenheit ausgebreitet hatte, schwieg er diesmal.
In der Vergangenheit jedenfalls hatte Marco Kurz (bei Reden und im Internet) die
Flüchtlinge keineswegs als Opfer gesehen, sondern als Täter, die von einer gewissenlosen kleinen, verschworenen europäischen und us-amerikanischen Elite angelockt worden seien, um das identitätsstarke Europa der Vaterländer ethnisch zu
unterwandern und in ein Heer von geschichts- und identitätslosen Arbeitsameisen
zu verwandeln – gemäß der patriotischen Ansichten zur NWO und dem Großen
Austausch.
Auch über seine Sicht auf den Islam oder über Migranten-Kriminalität sprach Marco Kurz diesmal nicht. Er präsentierte sich und das Frauenbündnis Kandel als gemäßigte, über soziale Ungerechtigkeiten erzürnte Wutbürger.
Marco Kurz strickte zweifellos an einer bürgerlichen Verkleidung, mit der er seine
Vergangenheit und die des Frauenbündnis Kandel vergessen machen wollte. Und
so endete die Rede mit einer harmlos klingenden Vision:
Die Politiker müssen wissen, dass iher Handlungen und ihr Fehlverhalten unmittelbare
Folgen hat. Würden all' die Menschen, die unzufrieden sind, all' die Wähler, Protestwähler oder Nichtwähler, morgen gemeinsam auf die Straße gehen, wäre noch am
gleichen Tag der Spuk beendet.

Marco Kurz sagte nicht, worin der Spuk bestehe oder warum bzw. wogegen die
Menschen auf die Straße gehen sollten, Zum neuen bürgerlichen Tarnkleid gehörte es offenbar, dass man derlei pikante Feinheiten unausgesprochen ließ.
Selbstredend verschwieg Marco Kurz, dass es sich bei jener Vision um die Grundidee seines ersten Projekts, Der Marsch 2017, handelte, mit dem Marco Kurz die
BRD zugunsten einer identitären Volksrepublik mit sich als Natural Born Leader
an der Spitze beenden wollte. Die Marsch2017-Ziele hatte er dann auf sein zweites Projekt, das Frauenbündnis Kandel, übertragen. Aber davon hatten die 15 braven Philippsburger BürgerInnen, die sich da verlegen eingefunden hatten, ja keine
Ahnung … Zur Ideologie des Marsch 2017: hier4.
Auch hinsichtlich der zwei in Redepausen vom Band abgespielten Musik hatte das
Frauenbündnis Kandel diesmal Kreide gefressen. Man hatte zwar bekannte MusikerInnen, die in der rechten Szene tief verwoben sind, gewählt. Aber die gespielten Lieder handelten von sozialer Ungerechtigkeit gerade auch an (deutschen)
Kindern und von gesellschaftlicher Spaltung in Deutschland, ausgelöst durch die
Migration seit 2015 – aber sparten explizite Thesen aus.
4 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/07/58_Extra-Dossier_Der_Marsch__2017_25_Juli_2017.pdf
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/10/59_Das_zweite_Marschdossier.pdf

Zum einen lief das Lied „Was ist los in diesem Land“ von Die Bandbreite.
Ich seh mich um in meinem Land. Mama weiß nicht mehr, wies weitergeht. Sie hat die Kleine an der Hand. Sie ist verzweifelt und ich kann es sehen. Politiker sprechen von Dekadenz
und lassen sich von Lobbyisten schmieren, sagen ne Erhöhung wär nicht drinn und senken
Steuern für die Reichen hier. Sie schmeißen Banken Kohle in den Schlund doch für die Bildung fehlt das Geld. (…) Alle reden von der NPD, doch Extremisten sitzen längst im Bundestag. Zu Hartz4 und Afghanistan ham sie alle Ja gesagt. Wir sind Vasallen der USA und haben
auch im Irak gekämpft. Unsre Bundis waren da, schossen illegal unter US-Command. Und
ein Soldat, der dann nach Hause kam, hat mit seiner Frau ein Kind gezeugt, doch da wo
eigentlich die Augen warn, hatte es nur blinde Haut. Du fragst dich jetzt, was redet der? Ja,
unsre Nato verschießt Uran. Lauf durch Kabul so sehn Babys aus, überall in Afgahnistan.
Man zeigt uns nur die Taliban, nicht unsre Schuld am Leid der Völker dort. Wir Deutsche
sind beteiligt wieder mal an einem Völkermord. Aber kein Wort davon in deutschen Medien.
Weil die gekauft sind von denen, die unseren Politikern die Paychecks bringen. (…) Die Leute, die noch einen gutbezahlten Job haben, könn das noch nicht verstehn. Naja, sie haben
halt ihr Leben lang nie was anderes gehört und gesehn. Und manch verhurter Volksvertreter ist noch so kackendreißt: “Freizeitpark Hängematte”, hört nicht auf ihren Scheiß! Das
hier geht raus an die Politiker von SPD und CDU, an die Grünen und die FDP: Wann fangt
ihr endlich an, was für uns zu tun?

Das Duisburger
Rap-Duo besteht
aus Torben Eckhoff und Marcel
Wojnarowicz.

Auszüge:

Marcel Wojnarowicz (“Wojna”) erscheint im Buch “Die Reise ins Reich” von Tobias
Ginsburg. Dieses Buch über die Reichsbürgerbewegung war im Jahr 2018 nach
Undercover-Recherchen erschienen. Marcel Wojnarowicz wird im Rahmen der
Beschreibung eines jener “Vereinigungstreffen”, die Marco Kurz im Sommer 2017
initiiert hatte, um den Marsch 2017 voranzubringen, thematisiert.
Das Treffen habe in Leipzig stattgefunden, anwesend gewesen seien neben Marco Kurz und Marcel Wojnarowicz unter anderem Marie Deutsch (damals Leipziger
Neonaziszene und Chefin der Leipziger Marsch2017-Ortsgruppe), Christoph Hörstel (Chef der Partei Deutsche Mitte) und Rüdiger Hoffmann (staatenlos.info).
Marco Kurz, Initiator des Vereinigungstreffens, ergreift das Wort. Er ist schrecklich aufgeregt, verhaspelt
sich ein paar Mal, aber erklärt schließlich doch recht präzise, was unser Treffen eigentlich soll: »Es geht
um die Beendigung des Regimes und die Formierung einer neuen Regierung.« Der kernige Vierzigjährige
ist der Begründer von “Der Marsch 2017”. (...) Allerdings mangelt es an Menschen, Geld und Ideen. Marco fing also an, erfolgreichere Akteure anzuschreiben und organisierte das erste Vereinigungstreffen: um
den “kleinsten gemeinsamen Nenner” der Szene zu finden, um Allianzen zu schließen, um die “sogenannte Regierung schlussendlich in die Knie zu zwingen«. Mit welchen Mitteln, das bleibt zunächst ungeklärt,
aber mindestens 500.000 Menschen wolle man gemeinsam mobilisieren, das soll der erste Meilenstein
sein, und das ist die Grundlage unseres Beisammenseins, der »Mehrstufenplan«, wie Hörstel ihn großspurig nennt. (…) Wie kann man sich der Masse präsentieren, die Deutschen agitieren, ohne als verschwörungstheoretischer Reichsnaziverein abgetan zu werden? Rüdiger wieder manisch und kompromisslos
und unangenehm vorneweg, Marco Kurz wieder heillos überfordert und passiv aggressiv. Christoph Hörstel diesmal nicht anwesend, lässt sich entschuldigen, ist in Moskau. Audienz bei Putin. Dafür sind neue
Gesichter gekommen: Zum einen ist da Sasko, ein großgewachsener, sehniger Flüchtlingsfeind mit akkurat gebügeltem Thor-Steinar-Button-Down. Marie, das überstylische Nazigirl der Leipziger Ortsgruppe,
hat ihn und seine Begleitung eingeladen. Sie sitzt an seiner Seite, stolz auf ihre weitreichenden Kontakte.
»Ich bin Auge und Ohr von Pegida Chemnitz-Westsachsen«, sagt Sasko. Zum anderen ist Marcel Wojnarowicz erschienen, besser bekannt als Wojna. Eifrig beteiligt er sich am umstürzlerischen Geschnatter. Er
ist Anfang vierzig, er trägt diese teeniemäßige Späte-Neunzigerjahre-Frisur, bei der die Haare nach vorne
und über der Stirn nach oben gegelt sind, außerdem ist er Sänger und Rapper der verschwörungsideologischen Band Die Bandbreite. An und für sich ist Wojnas Anwesenheit nicht verwunderlich. Er besingt in
seinen Liedern Verschwörungstheorien über Logen, AIDS und 9/11, warnt auf seinem Youtube-Kanal vor
Chemtrails und hat für Hörstel auch die Parteihymne verfasst.

Das zweite Lied war „Deutsche Mutter“ von Annett (Müller) aus dem Jahr 2000.
Annett Müller ist „eine in der Szene äußerst beliebte rechtsextreme Liedermamacherin”. Vor ihrer Teilnahme an einem Ausstiegsprogramm im Jahr 2011 hatte
sie zahlreiche CDs veröffentlicht und war (erfolglose) Landtagskandidatin für die
niedersächsische NPD5. Ihre Lieder werden auf patriotischen Kundgebungen immer noch gerne gespielt, vor allem das Lied „Eine Rose für mein Deutschland“.
Deutsche Mutter
Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren, mich durchs Leben gekämpft, gespart und meistens verloren. Für meinen Sohn will ich das Beste dann: Dass er
sich in Deutschland frei entwickeln kann. Doch langsam hab ich ein Problem.
Das fängt an, wenn ich den Andern seh. Ich arbeite mir den Arsch hier blau, für
seine 7 Gören und seine olle Frau.
Sozialstaat - nur für unsereins nicht. “Sie verdienen zu viel?” schreit mir der vom
Amt, ins Gesicht. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und der Andere
trinkt in der Kneipe sein Bier: Und er sich eins ins Fäustchen lacht. Denn er weiß
ganz genau, wie man es macht. Man schafft sich 7 Kinder an. Die unsereins dann
durchfüttern kann.
Die Kinder von ihm in die Schule gehen und als völlig lieb, vor der Klasse stehen
Zwei Tage später wird mein Kind dann aufs Klo gelockt und dann von seiner Horde abgezockt. Denn seine Kinder habens gelernt, dass sich unsereins nicht wehrt.
Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren. Und ich schlage jetzt Krach, dann
habt ihr verloren. Legt euch nicht mit einer guten Mutter an. Den Streit gewinnt
ihr nicht, ich zeigs dir, Mann. Lasst unsre Mütter auferstehn. Dann wird's der
letzte Blöde, auch noch verstehn. Dass wir Mütter sind eine Macht. Wenn wir
mal mit euch streiten, dann keiner hier lacht.
Oh ich hasse eure Lügen, eure doppelte Moral, wenn ihr Frauen unterdrückt,
Kinder verkauft, und das ist wahr, dass in vielen Schulen, euer Glaube schon
gelehrt. Wo bleibt unsere Kultur? Haben wir alles schon verlernt?
Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren und eigentlich schon bei der Geburt
verloren. Ich muss etwas ändern, jetzt ist es mir klar. Das ist meine Bestimmung
und dafür bin ich da. Meinen Sohn will ich lehren, was das Vaterland heißt, was
unsre Ahnen dafür gaben, zumindest den Preis. Sie ließen ihr Leben für die gute
alte Zeit. Also haltet zusammen für alle Zeit.

Im März 2017 sagte Annett Müller im baden-württembergischen Landtag vor dem
NSU-Untersuchungsausschuss aus. Die Kontext: Wochenzeitung berichtete:
Die Zeugin beschreibt sich "als Musiker". Es gebe die Musiker, die reden, und die, die sich prügeln. An
Letzterem sei sie nie interessiert gewesen. Zuerst hat Müller, wissen Kenner der Szene, eher dem Eva-BraunFrauenbild entsprochen, blond und mit Vorliebe für trachtenähnliche Kleidung. Später, an der Seite ihres
rechtsextremen Ehemanns Michael Müller, wurde die Tonlage (noch) härter. Sie veränderte ihren Typ auf
dunkle Haare und Tätowierung und besang blonde deutsche Burschen im Polenland, Bombardierungen oder
den "kulturellen Tod" des "Deutschen Reichs". Als ihr Mann an Krebs erkrankte, gab es häusliche Konflikte.
"Wir hatten den Krieg daheim", sagt Annett Müller, niemand habe geholfen, "wenn ich das Wort Kameradschaft höre, könnte ich kotzen." (…) Immerhin, einen Teil ihrer Musikerinnenkarriere bereut die Zeugin dann
doch: Dass sie 2004/2005 an den von der NPD zu Propagandazwecken erstellten Schulhof-CDs beteiligt war.

5 https://www.belltower.news/annett-mueller-50900/

Die bürgerliche Verkleidung des Marco Kurz am 26. Juli bei der Philippsburger
Kundgebung war ein Versuch, die Verbindungen zu rechten Szenen aller Art zu
kaschieren: Der offensichtliche Versuch eines Neuanfangs.
Im Dezember 2017 noch hatte Marco Kurz um die Gunst der Partei DIE RECHTE
gebuhlt, und noch im April 2018 war das Frauenbündnis Kandel offen für die NPD.

Und im März 2018 war noch nicht geklärt gewesen, wohin die patriotische Reise
in Kandel gehen würde. Bei einer Kundgebung waren der Marsch 2017 und das
Frauenbündnis Kandel auf der Bühne gleichberechtigt. Im Publikum damals: Die
bekannten NPD-LokalpolitikerInnen Jacky Süßdorf und Christian Hehl. Im Hintergrund (verdeckt): Thorsten Crämer, ProNRW-Geschäftsführer und Ester-Seitz-Fan.

Links: Der Pfälzer AfD-Lokalpolitiker Michael Faber als Ordner

Im September 2018, einen Monat vor dem ersten Auftritt des Bundespolizisten
Klaus Hochscheids bei einer Kandel-Demo, hatte sich das Frauenbündnis Kandel
zu einem rechtsextremen Modezirkus entwickelt.

Auch „Julia Juls“ zeigte sich am 26. Juli in Philippsburg bravbürgerlich. Und auch
sie dürfte den in Philippsburg begonnenen nach außen hin gemäßigt wirkenden
Weg weiter verfolgen. Denn auch sie hatte sich mit der rechten Szene verwoben:
2016 noch Faschingsprinzessin in einem südpfälzer Weindorf, würde sie im Oktober 2019 bei der Berliner WfD-Demo zum Tag der Patrioten mit einigen der ganz
Großen auf der Bühne stehen.

Am 3. Oktober:2018 war “Julia Juls” noch Zaungast und schritt zusammen
mit Katja Kaiser und Alexander Kurth vor dem Frontranspi.

Die bürgerliche Makkulatur, mit der sich die als harmlose Stimmungskanone auftretende Pfälzerin zu bedecken pflegte, war Mitte Juni 2019 endgültig zerrissen,
als sie zusammen mit dem Cottbuser Rapper Bloody32 ein Lied veröffentlichte:
Der wiederum ist verwoben in einem rechten Netzwerken in Cottbus 6.
Im neusten Videoclip des Cottbuser Rappers BLOODY32 fahren mit Sturmhauben maskierte Männer mit einem weißen Porsche Cayenne durch die Stadt. Auf manchen der
Sturmhauben ist "Energie Cottbus" zu lesen. Das Lied heißt "Problemfans". Zwischendurch posieren die Maskierten martialisch in Gangster-Rap-Manier vor der Kamera.
"Lass die Fackeln brennen: für den Verein, für die Heimat und für die Gang" – heißt es
in dem Song. Viele der Männer tragen Kleidung mit der Aufschrift 'Boxing-Connection':
Ein bei Rechtsradikalen beliebtes Modelabel aus Cottbus. Ins Leben gerufen wurde es
von einem vorbestraften Neonazi, einem Kickboxer und Gründungsmitglied der rechtsradikalen Hooligan-Gruppierung "Inferno-Cottbus". Diese Hool-Truppe, die sich angeblich vor zwei Jahren aufgelöst hat, hat mittlerweile mit Gewalt die Vorherrschaft im
Fanblock von Energie-Cottbus übernommen. Der weiße Porsche, mit dem die maskierten "Problemfans" im Video durch Cottbus fahren, trägt die Aufschrift eines Sicherheitsunternehmens mit dem Namen "Boxing-Security". Der Geschäftsführer, ein Amateurboxer, tritt als Kämpfer bei professionell organisierten rechten Kampfveranstaltungen
auf, gemeinsam mit ehemals führenden Inferno-Cottbus Mitgliedern. (…) Im Video zu
"Problemfans" tauchen auch rot-weiße Masken mit der Aufschrift "Beskid Terror" auf,
eine Ultra-Gruppierung des polnischen Fußballvereines Beskid Andrychow: Eine straff
organisierte, nationalistisch orientierte Schlägertruppe. .

6 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/01/cottbus-rechtes-netzwerk-inferno.html

Abgerundet wurde die Philippsburger Maskerade durch den Redeauftritt des hochrangigen Bundespolizisten Klaus Hochscheid. Der hatte sich für seinen Vortrag
wie gewohnt die Rolle des legeren, aber doch seriösen Bundestagsabgeordneten,
als der er sich gefiel, gewählt. Und auch seine Rede selbst und deren Inhalte wären im aktuellen Bundestag nicht aufgefallen.
Durch seine Anwesenheit wurde der Vertrauensvorschuss, den die Polizei in bürgerlichen Kreisen noch immer genießt, auf Marco Kurz und „Julia Juls“ übertragen
Klaus Hochscheid war im Oktober 2018
erstmals beim Frauenbündnis Kandel als
Redner aufgetreten. Mittlerweile gehörte
er zur Infrastruktur:
Nach eigenen Angaben hatte er in den
Tagen vor der Philippsburger Kundgebung dabei geholfen, die Werbeflyer im
Ort zu verteilen.
Der Facebook-User Andreas B
fasste den Widersinn um das
Agieren eines hochrangigen
Bundespolizisten im Orga-Team
des Frauenbündnis Kandel in
einem Kommentar zusammen:

Und so änderten sich am 27. Juli
Wortwahl und Inhalte:
Das Frauenbündnis Kandel hatte den
verbalen Kommunionsanzug angelegt :
“Migranten” statt
einer Abwertung
“fehlende Demokratie”
statt Diktatur
Und kein Wort über
“Genderwahn” oder die
ansonsten obligatorisch
gewesenen Verweise auf eine
Sinnlosigkeit von Wahlen.

2. Teil …. Frankfurt am 30. Juli
Dieses moderate, geradezu konstruktive Kommunikationsverhalten im Internet hielt
jedoch nur zwei Tage an: Am 29. Juli stieß ein 40jähriger eritreastämmiger Mann,
der „seit 2006 mit Flüchtlingsstatus“ in der Schweiz gelebt hatte, im Frankfurter
Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE, eine weitere Frau hatte sich erfolgreich wehren können. Die Mutter überlebte, der Junge nicht. Opfer und Täter waren einander nicht bekannt.
Die Tat stellte, vergleichbar der Silvesternacht 2015 in Köln oder der Mordtat von
Kandel im Dezember 2017, eine Zäsur in der Debatte um die deutsche Flüchtlingspolitik dar.

Marco Kurz hatte seit mehr als 2,5 Jahren, seit Januar 2017, erfolglos versucht, die
Massen zum Aufstand gegen das BRD-System zu bewegen. Mit einer derartigen
destruktiven Grundhaltung, wie er sie nach der Ermordung des kleinen Jungen in
Frankfurt zeigte, würde er es jedoch erst recht nicht schaffen können. Insbesondere würde er die braven BürgerInnen, die unpolitischen, die er in Philippsburg
noch gesucht hatte, nicht zum Umdenken bewegen können.
Das Adjektiv „eierlos“ war im Sprachgebrauch von Marco Kurz bislang reserviert
gewesen für SPD-Politiker und stellte eine sehr krasse Stufe der Abwertung dar.
Marco Kurz hatte die deutschen PatriotInnen eingeteilt in zwei Klassen: In ein
kämpfendes Frauenbündnis Kandel und einen extrem unmännlichen Rest und rief
einer imaginierten gefolgstreuen Armee an
Mitstreitenden Anweisungen zu, wen sie auf
die innere Feindesliste
zu setzen hätten.
Das
Frauenbündnis
Kandel war zu seinem
Status der niveaulosen
Sekte zurückgekehrt.

Und ab den Abendstunden des 30. Juli
hatten die Internetbeiträge von Marco
Kurz das Niveau erreicht, das sie vor
der Philippsburger Kundgebung gehabt
hatten … die Maskerade war beendet.
Marco Kurz saß wieder allein daheim
vor dem Rechner und polterte alle zwei
Stunden perspektivlos umher.
Er hatte sich bei seinem telegram-Beitrag an kurz zuvor erschienenen Pressemeldungen orientiert, die jüngste kriminelle Vorgeschichte des Täters aber überlesen: Seit dem 25. Juli war in der Schweiz nach jenem gefahndet worden.
Der Täter kommt gebürtig aus Eritrea und lebt seit 2006 in der Schweiz. 2008 wurde
ihm dort offiziell Asyl gewährt. Er hat die sogenannte "Niederlassungsbewilligung der
Kategorie C", was so viel heißt, dass er "gut integriert" sei. Der Mann hat drei Kinder.
Er war einer festen Arbeit nachgegangen und galt diesbezüglich als "vorbildlich". Wie
Schweizer Medien berichten, handelt arbeitete er zunächst sechs Jahre lang als Bauschlosser, war dann arbeitslos. Seit 2017 arbeitete er bei den Verkehrsbetrieben Zürich. In einer Publikation des Schweizerischen Arbeiterhilfswerk wurde er Ende 2017
als Musterbeispiel porträtiert, als „Beispielfall gelungener Integration“, wie Horst Seehofer anmerkte. Seit Januar 2019 aber sei er krankgeschrieben gewesen und in psychiatrischer Behandlung war. Ein islamistisches Motiv für die Tat in Frankfurt sei auszuschließen, der Mann sei Mitglied einer christlich-orthodoxen Gemeinde gewesen.
Der Täter von Frankfurt wurde jedoch seit dem 25. Juli von der Schweizer Polizei gesucht. An dem Tag habe er eine Nachbarin mit einem Messer bedroht und gewürgt.
Anschließent habe er die Nachbarin, seine Frau und seine Kinder in seiner Wohnung
eingesperrt. Dann sei er geflohen. Daraufhin sei er in der Schweiz zur Festnahme
ausgeschrieben gewesen, jedoch nicht international.

Marco Kurz attestierte, analog zu
Kandel,
einen
Schulterschluss
zwischen Presse, Politik, Gewerkschaften und Kirche.
Um 19 Uhr fand vor dem Frankfurter
Hauptbahnhof eine Mahnwache statt.
Die involvierte Pfarrerin Jutta Jekel
hatte vorab ein Interview gegeben.
Würde Marco Kurz mit seinen Revolutionsplänen Erfolg haben, würden
in Deutschland alle gesellschaftlichen Chefetagen (vom Sportverein
über Kultur, Kirche und Wirtschaft bis
Presse) und alle Parlamente (von
lokal bis Berlin) geräumt und die
Betroffenen „vom Volk“ verjagt oder
inhaftiert werden.

Zu jener Mahnwache vor dem Frankfurter Hauptbahnhof hatte Henryk Stöckl ab
18 Uhr einen Livestream angeboten. Wolfgang Theobald, früherer Marsch2017Aktivist, war mit seinem Projekt #WirSindNichtMehr vor Ort. Insgesamt waren
etwa 30 aus Kandel her bekannte Personen unter den insgesamt rund 400 Teilnehmenden, darunter TER Sven, der Videofilmer des Frauenbündnis Kandel, und
Aktivisten des Mahnmals gegen das Vergessen (Leine des Grauens). Die von
einem Mitglied dieser Gruppe, Heidi Mund. am Tatort neben den Blumen ausgelegte Deutschlandfahne war die einzige. Ebenfalls anwesend waren diverse
antifaschistische Gruppen, die versuchten, die PatriotInnen mit Transparenten zu
verdecken. Marco Kurz fehlte weder noch war er da. Nach Ende der Kundgebung
wird spiegel-online schreiben: „Am Dienstagabend lässt sich die Polarisierung
eines ganzen Landes auf dem Frankfurter Bahnhofsvorplatz beobachten“:
Gegenseitig warf man sich die Instrumentalisierung des Mordes vor: In einem
Kampf gegen Rechts bzw. einem Kampf gegen Links.

Die Frankfurter Rundschau schrieb nach der Mahnwache:
Ein paar Rechte haben sich eine Seite des Platzes gesichert. Sie stellen Schilder
auf, unter dem Schriftzug „Wir sind nicht mehr“ sind Bilder von Opfern vermeintlicher „Migrantengewalt“ zu sehen. „Wo wart ihr in Wächtersbach?“, skandieren
die ebenso pünktlich angereisten linken Gegendemonstranten. „Schade, dass ihr
nicht vor den Zug gestumpt worden seid!“, antwortet eine Frau, die wohl nicht in
Wächtersbach war. [Dort hatte es eine Woche zuvor ein rechtsradikal motiviertes
Attentat auf einen Eritreer gegeben.]
Ein Wort gibt das andere, die Worte werden lauter, und es dauert nicht lange, da
liegen sich ein Rechter im „Dichter & Denker“-Shirt und eine Linke so in den
Haaren, dass erstmals Bewegung in die vielköpfige Polizeitruppe vor Ort kommt.
Er beschuldigt sie, ihn angespuckt, sie ihn, sie geschubst zu haben. Als dann
noch wie aus dem Nichts Heidi Mund, die einzige Frankfurter Rechtsradikale mit
Standleitung zu Gott, auftaucht und plötzlich ein an Robert de Niro erinnernder
Mann unter dem Jubel der Mund-Entourage ein Transparent hochhält, auf dem
„Nicht Deutschland muss sich verändern - wir Ausländer müssen uns anpassen“
steht, droht der Bahnhofsvorplatz zum Tollhaus zu werden. Passanten, die nicht
wissen, um was es hier geht, kämen nie auf die Idee, dass es sich hier um eine
Mahnwache vor einem Trauergottesdienst halten soll. Drinnen im Bahnhof, am
Gleis 7, dem Ort der Tragödie, ist das ganz anders. Hier gibt es tatsächlich ein
stilles Gedenken, soweit das bei dem Verkehr überhaupt möglich ist. (...)
An diesem Abend schaffte es zumindest ein ökumenischer Trauergottesdienst, zu
dem die Bahnhofsmission eingeladen hatte, dass der Hass auf dem Bahnhofsvorplatz mal kurz verstummt. Zumindest beinahe. „Sie missbrauchen die Religion!“,
ruft einmal ein Wutbürger unbekannter politischer Prägung dazwischen, „Halt dein
Maul!“, rät ihm ein anderer. Anschließend erteilt noch Oberbürgermeister Peter
Feldmann dem Hass ein stadtweites Aufenthaltsverbot, aber da hört auf dem
Bahnhofsvorplatz schon keiner mehr so richtig zu. Entlang der Frontlinie an der
Mahnwache brüllen sich die Fraktionen langsam wieder warm.

Marco Kurz war derweil am 30. Juli bis
spät nachts daheim am Rechner und
monologisierte … Er suggerierte beim
Frankfurter Mord als Motiv einen
'Rassismus gegen Weiße'.

Die überregionale patriotische Szene war am Abend des 30. Juli zur Mahnwache
am Bahnhofsvorplatz erschienen. Das Frauenbündis Kandel, bei dem Marco Kurz
als einsamer Chef das Aktionsmonopol hielt, blieb unsichtbar. An Kandel selbst erinnerte an an jenem Abend nur ein KandelistÜberall-Button an einem Hut.
Während andere in Frankfurt um das
patriotische Recht auf Teilnahme an
der Mahnwache stritten, drehte Marco
Kurz sich im Inernet in seinen eschatologischen Rachefantasien:
“Merkt euch den Namen” und “Der Tag
wird kommen”.
Zu konstruktiven Widerstandshandlungen war das Frauenbündnis Kandel nicht fähig oder nicht willens oder beides: Seit Dezember 2018 stand man, nach einem
großen internen Zerwürfnis, in der überregionalen patriotischen Szene isoliert: Die
Leute hatten keine Lust auf den Führungsanspruch des Frauenbündnis Kandel
gehabt. Das hatte sich dann auf der Straße im oberen zweistelligen Bereich etabliert.
Im Internet waren nach wiederholten massiven, geradezu vorsätzlichen Pöbelattacken alle von Marco Kurz verwalteten Facebook-Seiten gelöscht oder gesperrt. Und bei vk und telegram hatte sich mit 250 bzw. 600 AbonnentInnen dann
nur ein Bruchteil der (Ex-)Facebookgemeinde eingefunden.
Der Marsch2017 war ein Facebook-Projekt geblieben, der Kandel-Mythos von
2018 war aufgebraucht, das Gelbwesten-Thema von Anfang 2019 war diffundiert.
Das ganze war nurmehr noch eine Oneman-Show eines Menschen, der sich in
seiner selbstgestrickten Identität, einer Mischung aus John Wayne und Johannes
von Orléans, festgebissen hatte. Einem umfassend gescheiterten Selbstdesign,
dem die Realität dann nicht wie gewünscht gefolgt war und das Marco Kurz dann
verzweifelt virtuell im Internet am Leben hielt.
Der Nabel dieses Selbstdesigns waren die monatlichen Demoteilnehmenden. Seit
geraumer Zeit waren es rund 100, die aus einem Einzugsgebiet von Köln über die
Pfalz bis Stuttgart kam. Dieses Demopublikum bestand zu etwa 20% aus in der
Rechten Szene Organisierten, zu 20% aus ichfixierten Menschen mit Selbstdarstellungstrieb, die sich der Demos als Bühne bedienten: Sei es es zum Fahnendauerschwenken davor oder zum Auftritt („Julia Juls“ als Musikbühne, Klaus Hochscheid als Bundestagsbühne, „PetraED“ als Querulantenstadl), und zu 60% aus
ernsthaft besorgten, eigentlich ganz normalen Leute, die nicht wussten oder nicht
beurteilen konnten oder nicht so genau hinsahen/hinhörten, wem sie sich da angeschlossen hatten. Oder besser gesagt: Wem sie da als Alibitarnschild dienten:
Marco Kurz hatte sich ein Kandeltheater gebaut und sein Demopublikum war seine Bühne.

Am Abend des 30. Juli berichteten die deutschen Medien, Horst Seehofer wolle
als Innenminisiter die „Bahnhöfe sichern“. Die Antwort der PatriotInnen ließ nicht
lange auf sich warten: Man wolle keine abgesicherten Weihnachtsmärkte und
keine abgesicherten Bahnhöfe, sondern abgesicherte Grenzen.
An der „tödlichen Attacke von Frankfurt“ war eine Polarisierung/Spaltung der Gesellschaft in Deutschland abmessbar geworden.

Das Handelsblatt schrieb am Abend des 30. Juli
Horst Seehofer muss der Spaltung entgegenwirken. Das Verbrechen
von Frankfurt macht erneut deutlich: Ausländerkriminalität muss offen
thematisiert und gleichzeitig rechte Gewalt bekämpft werden. Horst
Seehofer warnte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin vor
der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft und warb für eine
„Politik der Vernunft“, die einerseits offen über Ausländerkriminalität
spricht und andererseits „mit aller Härte“ gegen den Rechtsextremismus kämpft. Nur so, sagte der Minister zu Recht, lasse sich die gesellschaftliche Spaltung überwinden.

3. Teil … Der 31. August in Dortmund und Stuttgart
Nur zwei Tage nach dem Mord von Frankfurt ereigneten sich zwei weitere aufsehenerregende Morde:
In Dortmund tötete ein 24jähriger Afghane seine
21jährige afghanische Ehefrau (beide Geflüchtete) „mit 70 Messerstichen“, zerstückelte sie anschließend und verpackte sie in einen großen
Koffer, den er knapp einen Kilometer vom Tatort
dann versteckte.
In Stuttgart erschlug ein 2015 nach Deutschland
eingereister Flüchtling auf offener Straße mit
einem Samurai-Schwert seinen früheren WGMitbewohner, einen 36jährigen Deutschen.
Zunächst galt der Täter als „28jähriger Syrer“,
aber schon bald verdichteten sich Informationen,
dass er unter einer falschen Identität gelebt hatte
und eigentlich ein 30jähriger aus Jordanien war,
das als sog. 'Sicheres Herkunftsland' galt.

Der Jordanier war (als Syrer) polizeibekannt: Laut Bild-Zeitung habe er im Zeitraum
von 2015 bis 2017 in Brandenburg seine damals schwangere Lebensgefährtin
verprügelt, sei wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht gewesen und habe zwei
Spielautomaten aufgebrochen.
Die Morde von Frankfurt, Stuttgart und Dortmund dominierten in jenen Tagen die
mediale Berichterstattung in Deutschland: Reflexionen zur „Spaltung der Gesellschaft“ suchten nach Ursachen und Lösungen. Grob gesagt: Nichtrechtsradikale
KritikerInnen der merkelschen Flüchtlingspolitik müssten endlich Gehör finden und
dürften für ihre Kritik nicht (mehr) diffamiert werden.
Beim Frauenbündnis Kandel und dessen Kundgebung am 3. August aber hoffte
man auf einen revolutionären Massenaufstand als Lösungsversuch.

4. Teil … Die Kriminalstatistik 2018 zu „Nichtdeutschen“
Am 30. Juli berichtete der Berliner Tagesspiegel, anlässlich des Frankfurter Mords,
unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 vom April 2019, dass in
Deutschland lebenden Menschen nichtdeutscher Herkunft relativ gesehen, mehr
Straftaten begingen als Deutsche. Dieser Artikel wurde in der Patriotischen Szene
sehr beachtet und wurde auch am 3. August in Landau thematisiert.

Nichtdeutsche bei Straftaten überdurchschnittlich vertreten
11,5 Prozent der hier lebenden Menschen sind nicht deutscher Herkunft
Die Kriminalstatistik zeigt, dass sie mehr Straftaten begehen als Deutsche
Nach aufsehenerregenden Straftaten von Personen aus anderen Staaten wird oft diskutiert, in welchem Maße die Bundesrepublik durch Kriminalität von Migranten belastet ist.
Aufschluss gibt die vom Bundeskriminalamt erstellte Polizeiliche Kriminalstatistik. Demnach registrierte die Polizei 2018 insgesamt 708 380 nicht deutsche Tatverdächtige. Das
waren 34,5% aller Tatverdächtigen, die Gesamtzahl liegt bei rund zwei Millionen. Die Bilanz zeigt allerdings nicht das komplette Bild der Straftaten, politisch motivierte Delikte
und ein Teil der Verkehrsstraftaten fehlen. Und in der Summe sind Delikte enthalten, die
nur Migranten begehen können, das sind die Verstöße gegen das Ausländerrecht. Ohne
sie sinkt der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen auf 30,5%. Das ist immer noch
mehr als der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung. Das Statistische Bundesamt spricht zuletzt von 9,4 Millionen Ausländern in Deutschland im Jahr 2017, das
sind 11,5% der hier lebenden Menschen. Bei der Gewaltkriminalität meldet das BKA für
2018 einen Anteil von 38,6% nichtdeutscher Tatverdächtiger, das waren knapp 68 000
Personen. Bei einzelnen Delikten war der Beitrag noch höher. In der Rubrik „Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen“ waren 43% der Tatverdächtigen nichtdeutscher Herkunft. Bei Raubdelikten stellte die Polizei 40,6% ausländische Tatverdächtige fest, bei
Vergewaltigung und sexueller Nötigung, bis hin zu Angriffen mit Todesfolge, 38,5%. Und
in Fällen schwerer und gefährlicher Körperverletzung 38,4%. Bei sexuellem Missbrauch
von Kindern ist der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger mit 19,1% deutlich geringer. In
der Diebstahlskriminalität berichtet das BKA von 38,5% ausländischen Tatverdächtigen.
Weit höher noch ist in dieser Rubrik der Anteil bei Taschendiebstahl, hier spricht das BKA
von 71% nicht deutschen Tatverdächtigen. Bei „Diebstahl von Kraftwagen“ sind es 40%,
bei Wohnungseinbrüchen 39%. In der Statistik zu Betrug sind ausländische Tatverdächtige mit 34,3% vertreten, im Teilbereich „Erschleichen von Leistungen“ sind es 45,6%.

Vera Lengsfeld kommentierte diesen Artikel am 1. August:
Die grauenhafte Ermordung an dem achtjährigen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof hat in Deutschland eine große Anteilnahme ausgelöst. (…) Doch das ist nicht alles. Die Tat wirkt nahezu wie ein guter
Therapeut, der viele Menschen dazu bringt, endlich das auszusprechen, was sie seit vielen Jahren denken.
Fast schon wirkte es, als hätten wir eine kontinuierliche Toleranz entwickelt. Immer mehr und immer
grausamere Gewalttaten und Morde scheinen zum Alltag zu werden. Allein in den letzten Tagen wurde
neben Frankfurt ein Mann in Kassel auf offener Straße erschossen, ein Ladendetektiv von einem Syrer
gebissen und ein Mann in Stuttgart mit einem Schwert getötet. Tagtäglich wird man, insbesondere in den
Lokalzeitungen, durch solche Meldungen geschockt. Und immer stärker wird die kognitive Dissonanz.
Auf der einen Seite mehren sich die Fälle in den Lokalzeitungen, und man hört verstärkt beängstigende
Geschichten aus dem Bekanntenkreis, auf der anderen Seite versichern uns die Medien, dass es in Deutschland sicherer wird und keine Korrelation zur Migrationskrise besteht. (…) Der Tagespiegel-Artikel ist ein
sehr guter Akzent für die Verbesserung der Kommunikation zwischen Medien und Bürgern. Sorge um die
Kriminalität durch Ausländer wird nicht schlicht als “Angst vor Veränderung” oder Rassismus abgestempelt, sondern die Zahlen werden kühl analysiert und objektiv dargestellt.

5. Teil … Der 3. August in Landau
Die drei Morde hatten keine sichtbare Auswirkung auf die Teilnehmendenzahl der
Demo des Frauenbündnis Kandel: Es fanden sich 110 PatriotInnen ein, rund 20
von ihnen waren erstmals da. Zu den zwei Gegendemos waren insgesamt 150
Personen gekommen. Den offizielle Internet-Livestream, den “TER Sven” filmte,
wollten in der Spitze nur 20 InternetuserInnen sehen, die meisten von ihnen düften
KritikerInnen des Frauenbündnis gewesen sein.
Skurriler Anfang, skurriles Ende des
Demonachmittags: Vor dem Bahnhof
sprechen Antifa-VertreterInnen via PA,
auf dem Parkring gegenüber spricht
Marco Kurz ins Mikro. Eine Kommunikationssituation, die allen Beteiligten
vor und hinter den Boxen schwerfiel.

Der Pfalzexpress berichtete:
„Frauenbündnis“-Gründer Marco Kurz legte in seiner Ansprache den Fokus auf die
deutsche Kultur, die seiner Ansicht nach in Gefahr ist. Die Deutschen könnten stolz
sein auf das, was sie im Lauf der Jahrhunderte hervorgebracht hätten – Dichter und
Denker, maßgebliche Erfinder, Künstler und Architektur. Mittlerweile seien die
Deutschen „entnationalisiert und indoktriniert“, sich nicht als Deutsche zu fühlen,
sagte Kurz. Die Deutschen sollten wieder stolz auf ihre Werte wie Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit oder Ordnungssinn sein. Auch werde der aufgenommen, der
bereit sei, sich zu integrieren. Selbstverständlich müsse allerdings sein, „dass die,
die kommen, sich anzupassen haben.“ „Bunte Versuche der Gleichmacherei“ vernichteten eigene Werte (Zwischenrufe: „Islamisierung“). „Hass und Hetze“ kämen
von Politikern und „Pseudo-Linken“, die gegen alles seien, „was uns ausmacht“.
Kurz sprach von „pathologischem Selbsthass“. „Feige und gehirngewaschen“ unterwerfe man sich anderen Kulturen. Die Gerechtigkeit müsse wieder einziehen im
Land, forderte Kurz. Kurz prangerte weiterhin unter anderem die Kinderarbeit für
die Kobaltgewinnung an, das für Batterien beispielsweise in Elektroautos verbaut
wird. „Wir haben kein Klimaproblen, wir haben ein Idiotenproblem“, meinte Kurz.
Die Ideologie gehe über Kinderleichen. Auf dem anschließenden Gang durch die
Stadt verlas Kurz Meldungen über Verbrechen, die Zuwanderer begangen haben
(sollen). Bei der Abschlusskundgebung wurde er mit „Shorty-Shorty“-Rufen [sowie “Danke, Marco”] gefeiert. Unterwegs trat auch wieder Klaus Hochscheid ans
Mikrofon, der unlängst Schlagzeilen gemacht hatte, weil er aktiver Beamter bei der
Bundespolizeiabteilung in Bad Bergzabern und zugleich regelmäßiger Redner beim
„Frauenbündnis“ ist. Hochscheid kritisierte den Rot-Rot-Grünen Senat in Berlin
wegen des notfallfinanzierten anonymem Krankenscheins für Illegale, derer es allein
in Berlin an die 50.000 gebe. Der Steuerzahler müsse mit 1,5 Millionen Euro für
den Krankenschein aufkommen. Sozialbehörden müssten alles an Ausländerbehörden melden – mit dem anonymen Krankenschein sei eine gezielte Umgehungen
geltenden Rechts eingeführt worden.

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever hatte ein bisschen kritischer zugehört und
berichtete anschließend auf Facebook insbesondere über Klaus Hochscheid, der
Deutschland als „failed state“ bezeichnet hatte:
In Laufe der Woche hatte Marco Kurz den deutschen Außenminister Heiko Maas als
"Deutschlandhasser" bezeichnet, weil er sich für sie Verbrechen der deutschen Wehrmacht an den Polen geschämt hat. Wir haben berichtet. An der rechtsextremen Gesinnung des Frauenbündnis-Führers sollte inzwi-schen kein Zweifel mehr bestehen. Bei
der Auftaktkundgebung des "Frauenbündnis", zu dem 90% rechtsexteme Männer erschienen sind, schwafelte Kurz von deutschen Philosophen und Komponisten. Er sei
stolz auf Kant, Hölderlin, Bach und die Erfindung des Buchdrucks und des Automobils. Nun, er selbst hat nichts dazu beigetragen, er schmückte sich lediglich mit fremden Federn. (…) Bei der Zwischenkundgebung durfte dann "die Schlimme von Kandel" [Myriam Kern, die selbsternannte “Stimme von Kandel”]ans Mikro. Vor ein
paar Tagen versuchte sie noch erfolglos, Angela Merkel in ihrem Urlaubsort zu belästigen. Heute versuchte sie, ihre kruden Ansichten an "das Volk" zu bringen. (…)
Bemerkenswert war dann der Auftritt des Bundespolizisten Klaus Hochscheid, der
Deutschland indirekt als "failed State", einen gescheiterten Staat bezeichnete. Hier
sollten Polizei und Staatsanwaltschaft aufhorchen: ein aktiver Bundespolizist bezeichnet die Bundesrepublik als gescheiterten Staat, in dem Staatsanwälte und Behörden dem Unrecht freien Lauf lassen würden. Und in dem Recht und Ordnung erst
wiederhergestellt werden müssten. Er sagt das auf einer Veranstaltung eines Organsisators, der nichts dabei findet, dass Deutschland Polen überfallen und Millionen
Menschen getötet hat.

Myriam Kern war erstmals als Rednerin bei einer Marco-Kurz-Demo: Neben „Die
Stimme von Kandel“ hatte sie sich selbst seit Dezember 2017 als die "Begründerin
der Kandelmahnwachen" bezeichnet. Marco Kurz dagegen nannte sich seit Januar 2018 den "Begründer der Kandeldemos" sein. Myriam Kern wechselte dann zum
Erzrivalen „Kandel ist überall“ und ab Februar 2018 war man zerstritten gewesen.
Im Frühjahr 2019 gelang die Versöhnung. Auch Henryk Stöckl hatte erstmals bei
einer-Demo des Frauenbündnis Kandel das Mikro ergriffen.

Wolfgang Theobald bei der ersten Zwischenkundgebung: Sein Projekt #Wirsindnichtmehr
war im Januar 2018 von Maco Kurz begonnen
worden, damals als #SagihreNamen. Wolfgang Theobald war seinerzeit noch Admin in
der Marsch2017-Facebookgruppe.

Im Publikum auffällig durch ihre Uniformierung war eine etwa zehnköpfige Reisegruppe mit Gelber Weste auf schwarzem Shirt mit kubistischem Totenkopf: Weiß
für den Herrn, Pink für die Dame. Manche der Westen hatte eine Qanon-Aufschrift
Nur jene Reisegruppe trug noch Gelbe Westen.

Quanon-AnhängerInnen glauben an
eine Verschwörung der Mächtigen in
den USA, an eine Geheimregierung
im Dienst der NWO. Der Hase spielt
auf das Haseloch an, durch das Alice
ins Wunderland fällt: Wo “alles Bedeutung” hat und nichts zufällig geschieht
Zwei der Reisegruppe trugen Gelbe Westen mit frech klingen wollender Aufschrift:

“TER Sven” (Bildmitte) trug beim
Livestreamen ein Shirt mit der
Aufschrift “Qlobal Change”, einem Quanon-Projekt.

Erstmals bei einer Marco-Kurz-Demo im Publikum: Die Transgender-Aktivistin
"Michaela": Ob sie wohl gewusst hatte, dass Marco Kurz, der Chef des Frauenbündnis Kandel, für Transgender-Menschen nur Ekel und Verachtung übrig hatte
und etwa einmal pro Woche im Internet Abfälligkeiten über "Diverse" postete?
Am 8. Juni 2018 hatte "Michaela" auf
dem zweiten "Berliner Frauenmarsch",
zusammen mit Christina Baum und
anderen AfD-PolitikerInnen, gesprochen. Zu diesem Anlass hatte sie im
Vorfeld der Philosophia Perennis ein
Interview gegeben:
Ich kann es nicht weiter ertragen untätig zu sein, während so viele Frauen und Mädchen
durch „Eingereiste“ ohne Identität, ohne Papiere sexuell belästigt werden und Schlimmeres. Von diesen Taten kann man mittlerweile im Stundentakt lesen. Weiterhin möchte
ich für die Transgender, vor allem aber für Transsexuelle ein Zeichen setzen. Sie sind es,
die mit als Erste angegriffen und angefeindet werden. Wir transsexuellen Menschen,
Frauen und Männer, wissen, dass wir zu denen gehören, die am wenigsten in den
„südländischen“ Kulturkreis passen und von daher als erste die Hochhausklippe gefesselt
überwinden werden oder vom Kranhaken herunterbaumeln werden. Ich persönlich lebe
mein Leben als Frau. Nicht einmal im Berufsleben habe ich Anfeindungen erlebt. Familie, Freunde und Bekannte, überall werde ich akzeptiert. Das will ich nicht verlieren.

Und auch „TER Sven“ dürfte für das Thema 'Transgender' nichts beziehungsweise nichts Gutes übrighaben: Er hatte, wie gewohnt, beim Filmen in Redepausen
selbst live kommentiert. Gegen Ende der Kundgebung dann zog er, ausgehend
von einem Antifa-Banner „Viva La Vulva“, das im Lauf des Tages zu sehen gewesen war, ein Resümee. Dabei sinnierte er über eine „natürliche Schöpfungsordnung mit Mann und Frau“, deren primärer Sinn die Erweiterung der “Ahnenkette” sei:
Mein Favorit heute war 'Viva La Vulva'. Und auch da sieht man die Spaltung:
Warum können wir nicht sagen: Viva La Viva? Oder Viva L'Amore? Mann und
Frau in einer Lebensgemeinschaft, wie es die natürliche Schöpfungsordnug
vorgesehen hat. In Liebe den Kindern ein Nest zu bieten, sie groß zu ziehen, die
Ahnenkette vortanzutreiben, zu bewahren. Warum muss man 'Vulva', warum
muss man 'Penis' eine Sonderstellung geben, was ein Schwachsinn.

Zusammengefasst 1: Bis auf
Ausnahmen präsentierte sich
das Publikum des Frauenbündnis Kandel im moderaten
Wutbürger-Spektrum.

Zusammengefasst 2: Bis auf eine Ausnahme präsentierten sich die RednerInnen
der Frauenbündnis-Demo im Wutbürger-Spektrum …. Zu 90% hatte Marco Kurz
seine Zeit am Mikrofon ohne verbale Ausfälle gestaltet. Das veränderte sich um
17 Uhr für ein paar Minuten: Die letzte Zwischenkundgebung war beendet und die
Demo setzte sich in Richtung Bahnhof in Bewegung.
Marco Kurz lief neben dem Demo-Auto her und redete sich am Mikro in Aggression, witzelte über Terrassen und sonnenbraune Hautfarben: Da war's dann plötzlich aus mit der seriösen bürgerlichen Maskerade, „das Frauenbündnis Kandel
(sei) doch gar nicht rechts“. Aber wenigstens zeigte das Demopublikum keinerlei
Resonanz, ein Lichtblick: Denn diese zum Fremdschämen peinlichen fünf Minuten
würden nicht ins Buch der Deutschen Demogeschichte eingehen.
Die Zielscheiben waren zwei Journalisten: Sebastian Böckmann, Chef der
Landauer Rheinpfalz-Redaktion, und
Tape Lago, gebürtiger Kongolese, von
den Beobachternews.
Ersterer war nicht anwesend, zweiterer
war bis da hin unauffällig mitgelaufen.
Wir gehen jetzt den Böckmann besuchen. Leider issa heut nicht da. Ich
wollte heut dem Böckmann eigentlich ne Frage stellen, ob er mit mir auf
seiner Terrasse mal frühstücken würde. Aber leider geht das nicht. Ja,
ich weiß nicht, ob er eine Terrasse hat. Das wollte ich ihn heute fragen.
Weil der Böckmann berichtet so gerne auch über mich und unterstellt
mir irgendwelche Dinge. Und dann so'n Gespräch von Mann zu Mann.
Auf seiner Terrasse. Sollte ja kein Problem sein. ABER LEIDER IST
DER HERR BÖCKMANN HEUTE NICHT DA. Also der Böckmann is
übrigens der Chef von der Rheinpfalz. Und der is nich da. Und wir sind
jetzt beim [Büro] der Rheinpfalz. Wir sind auch in Landau, wo mal die
Antifa da war [zu Gegendemos gegen das Frauenbündnis Kandel]. Heute ist nur noch Tape Lago da. Der gutgebrannte Fotograf von Beobachternews … gut gebräunte – huch, sorry – Ein Versprecher.
Diese Worte des Kundgebungsleiters Marco Kurz hatten nur scheinbar den beiden
Journalisten gegolten. Sie waren eine Botschaft an die Demogemeinde gewesen,
die drei Stunden lang brav und bieder das ihnen gebotene Familienprogramm mitgemacht hatte. Marco Kurz hatte seit Januar 2018 an einem deratig unverfänglich
und harmlos wirkenden Demopublikum gebastelt, und mit seiner Hetze jetzt wollte
er sich als derjenige der Demo präsentieren, der sich am weitesten hinauslehnt
und dabei doch unangreifbar bleibt – eine seltsame Methode, um dem Rudel
gegenüber die Chefposition zu manifestieren. Hätte sich einE andereR aus der
Demo derartig verhalten, er/sie wäre zum letzten Mal dagewesen.

Ausblick 1: Kommende Demos
Einen Tag nach der August-Demo
wurde bereits für die Septemberdemo
geworben, wenn auch ohne Nennung
des genauen Orts: Der 7. September
würde es sein.
Gleichzeitig kündigte Marco Kurz für
sich und „Julia Juls“ Redeauftritte in
Mönchengladbach für den 8. September an, inklusive einer Butterfahrt für
das Stammpublikum.

8. September um 14.00 Uhr
'Platz der Republik' (HBf Mönchengladbach)

Verantwortlich waren “Steff Charlotte”
(NRW stellt sich Quer) und Dominik
Roeseler (HoGeSa, Mönchengladbach
stellt sich Quer, Deutsche Patrioten,
Ex-ProNRW) .
Ein Auszug aus dem offizielle Mobilisierungsflyer, der stammte vom 2. August, und da waren die KandlerInnen
(noch) nicht auf der RednerInnenliste.

Nicht nur der Mord an dem achtjährigen Jungen in Frankfurt am Montag, lässt viele
Bürger unseres Landes am Gesellschaftsexperiment 'Multikulti' zweifeln. Auch in
Voerde wurde eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen und starb. In Mülheim
kam es zu einer Gruppenvergewaltigung durch minderjährige, 12 bis 14 Jahre alte
Bulgaren. In Düsseldorf musste das Freibad dreimal geräumt werden, weil afrikanische Halbstarke randalierten. Ab sofort muss man sich per Ausweis vor dem Betreten
legitimieren. Ebenfalls in Düsseldorf wurde am letzten Wochenende ein Kamerad von
zwei "südländischen Typen" mit zwei Messerstichen im Rücken verletzt, als er einer
Frau mit Kind zur Hilfe kam. Vor zwei Wochen wurde in Mönchengladbach eine Frau
von einem "südländischen Typ" vergewaltigt, während am gleichen Wochenende einer
in Fußballkreisen bekannter Mann ebenfalls von fünf "südländischen Typen" abgestochen wurde, nachdem er sich tapfer gegen die Gruppe mit Baseballschlägern und Messern bewaffnet wehrte und sein Vater ihn glücklicherweise rettete. (Stand 31.07.2019).
Seit der rechtswidrigen Öffnung der deutschen Grenzen (2015) und dem Fluten unserer Heimat mit Millionen illegaler Einwanderer ist Deutschland zum Schmelztiegel
geworden. Opfer sind nicht nur Deutsche, sondern auch gut integrierte und seit Jahrzehnten hier lebende oder hier geborene Menschen mit Migrationshintergrund. Wir
demonstrieren und fordern ein Ende der Gewalt.

Der geplante Redeauftritt der Frauenbündnis-Kandel-Chefetage in Mönchengladbach dürfte auf die Vermittlung von „Steff Charlotte“ zurückzuführen sein, denn
Marco Kurz und Dominik Roeseler waren zwei konkurrierende Hähne und gönnten einander nicht den Dreck unter den Fingernägeln.

Der blick nach rechts kommentierte das geplante Line-Up der Mönchengladbacher
Kundgebung, die als patriotische Kundgebung im Motto von Einheimischen
sprach und dabei „gut integrierte“ MigrantInnen einschloss:
Als Redner angekündigt werden Christoph Berndt, prominent gesetzter Listenkandidat Zwei der AfD in
Brandenburg und Chef der Initiative „Zukunft Heimat“, der „Identitären“-Aktivist Kai Naggert aus Wesel
(Videoprojekt „Ruhrpott Roulette“), Stefanie van L. aus Köln (früher „Patrioten NRW“, nun „NRW stellt
sich quer“) und Roeseler, laut Eigendarstellung „Chefredakteur“ seines „DeutschePatrioten.tv“. Dass ein
AfD-Vertreter angekündigt wird überrascht doch, weil Dominik Roeseler im Verfassungsschutzbericht
NRW für das Jahr 2018 namentlich genannt wird und man ihn als „langjährigen Rechtsextremisten“
sowie Brückenbauer zwischen Rechtsextremen, Hooligans und „Pegida“ bzw. „Wutbürgern“ einstufte.

Und es war interessant, dass Dominik Roeseler in der ersten Version des Aufrufs
zur WfD-Demo Tag der Nation am 3. Oktober 2019 in Berlin gleichberechtigt war,
in der zweiten Version (ab August) jedoch auf's Schnäpperle rechts oben gekommen war. Neu hinzugekommen waren Georg Nagel (Ex-Pegida Wien), Karl
Schmitt (Bärgida) und André Poggenburg (Ex-AfD, jetzt AdP) … und noch immer
war Marco Kurz nicht im Line-Up, während „Julia Juls“ im Zentrum prangte.

Ausblick 2: Ein Paradigmenwechsel in Deutschland
Johannes Boie, Welt-Chefredakteur am 4. August: Gewalttaten von Migranten polarisieren das
Land. ein Riss zieht sich durch die Gesellschaft. rechte wie Linke instrumentalisieren die Verbrechen. Die Politik muss auch für jene Menschen mitregieren, denen die Bilder aus Frankfurt oder
Stuttgart Angst machen,
Markus Söder in der Süddeutschen am 4. August: Erst wenn die Balance zwischen erfolgreicher
Integration und konsequenter Rückführung gut funktioniere, werde die Diskussion in vernünftigen
Bahnen laufen.
Ali Toprak in der Welt am 2. August: Etwas läuft schief: In den vergangenen Tagen erschütterten
immer wieder Randale, Gewaltakte und Morde das Land, bei denen offenkundig Migranten die
Täter waren. Ob es sich um Vergewaltigungen oder Morde handelte oder um Gewaltausbrüche auf
Stadtfesten und in Freibädern: Die Beteiligung von männlichen jungen Migranten ist ein beschämendes und ein gerade uns als Migranten und Migrantinnen in diesem Lande tief betroffen machendes Faktum. Aus Anlass der jüngsten Vorfälle fordern wir die politisch Verantwortlichen auf,
die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das Offensichtliche darf nicht mehr verschwiegen werden
Vera Lengsfeld am 2. August: Seit Beginn der unkontrollierten Einwanderung 2015, die bis heute anhält, weil nach wie vor Menschen ohne Papiere oder mit gefälschten Pässen ins Land gelassen werden, haben wir eine wachsende Migrantenkriminalität. Bisher haben Politik und Meinungsmache-Medien immer wieder versucht, von diesem Problem abzulenken, besonders den
offensichtlichen Zusammenhang mit der unkontrollierten Masseneinwanderung von hauptsächlich jungen Männern aus gewaltaffinen, frauenfeindlichen, homophoben und antisemitischen
Gesellschaften zu vertuschen. Seit dem Mord in Frankfurt scheint das nicht mehr zu gelingen.

