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Beim ersten sogenannten Tag der Nation im Jahr 2018 war Ignaz Bearth einer der
Hauptredner gewesen. Zu jener Zeit verbrachte er privat viel Zeit mit „Julia Juls“,
die er im Sommer 2018 in Kandel bei den Frauenbündnis-Demos kennengelernt
hatte. Die beiden bezeichneten sich seinerzeit auf ihren Social-Media-Seiten als
Paar, im Oktober 2019 nicht mehr.

Und so kam es, dass „Julia Juls“ am 2. Oktober 2018 bei Kay Hönicke daheim im
Wohnzimmer Facebookvideos drehte und am 3. Oktober dann filmend vor dem
zweitausendköpfigen Demozug herlief, zusammen mit Alexander Kurth (Thügida,
Die Rechte) und Katja Kaiser, einer zentralen Figur der Dresdner Neonaziszene.

Kay Hönicke und Ignaz Bearth hatten 2016 die patriotische Demoinitiative Wir für
Deutschland ins Leben gerufen, die sich als eine Konkurrenz zu Pegida Dresden
begriff, wo seinerzeit Lutz Bachmann noch ein großer Star war und gefühlt jede
Woche ein anderes patriotisch-wohlverdientes Mitglied aus Pegida ausschloss. 
Zur ersten Berliner Merkel-muss-weg-Demo von Wir für Deutschland im Sommer
2016 kamen 5000 PatriotInnen: Weniger WutbürgerInnen, mehr organisierte Neo-
nazis … Die Demos fanden alle drei Monate statt. Zur fünften und letzten kamen
nur noch 500 Neonazis. Dann wurde die Demoreihe Ende 2017 beendet.



Die letzte Kundgebung von Wir für Deutschland (WfD) hatte am 9. November 2018
stattgefunden. Das Datum der Kundgebung war nicht zufällig gewählt worden: Es
war der 80. Jahrestag der Reichspogromnacht. Hauptverantwortlicher Leiter der
mit nur 100 Teilnehmenden gefloppten Demo war Enrico Stubbe, bis zu deren
Auflösung  2017  Funktionär  der  vom Berliner  Verfassungsschutz  beobachteten
Minipartei Pro Deutschland. 

Der Blick nach Rechts schrieb über jene Demo:
Die kalkulierte Provokation der extrem rechten Gruppe „Wir für Deutschland“ (WfD) ging nur
teilweise auf. Zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht wollte der Zusammenschluss um Kay
Hönicke und den ehemaligen „pro-Deutschland“-Funktionär Enrico Stubbe einen sogenannten
„Trauermarsch für die Toten von Politik“ in der Hauptstadt durchführen. Im Vorfeld sorgte die
Ankündigung nicht nur für Empörung, sondern zeitweilig auch für ein Verbot des Aufmarschs
und dementsprechende Medienöffentlichkeit. Soviel Aufmerksamkeit wurde den Veranstaltun-
gen von WfD selten zuteil. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) begründete das Verbot
damit, dass die „Vorstellung, dass Rechtsextremisten am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht
– womöglich noch in der Dunkelheit mit brennenden Kerzen – durch das Regierungsviertel
marschieren“ unerträglich sei. Juristisch war das Verbot allerdings nicht haltbar. In beiden In-
stanzen vor dem Verwaltungsgericht bekamen die Rechten recht. „Allein die Zusammensetzung
des erwarteten Teilnehmerkreises und dessen bloßes Auftreten reichten nicht aus, das Verbot
zu erlassen, auch wenn die Wahl des Tages als Versammlungstermin von vielen Bürgern als
unpassend und mit dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus unvereinbar wahrge-
nommen werden könne“,  argumentierte  das  Berliner  Oberverwaltungsgericht.  Insofern war
den extremen Rechten  die  Provokation  gelungen.  Der  eigentliche  Veranstaltungstag  sorgte
dann aber für gehörigen Frust bei WfD. Entgegen der angemeldeten 250 Teilnehmer kamen
gerade einmal etwas über 100 Personen. Unter den Teilnehmenden waren Symbole der „Iden-
titären“, vom „III. Weg“ sowie der NPD zu sehen, namentlich bekannte Anhänger dieser Grup-
pierungen blieben allerdings die Ausnahme. Der Anmelder der „Bärgida“-Aufmärsche Karl
Schmitt  und Jens  Irgang,  Vorsitzender  der  Neuköllner  NPD,  waren  noch die  bekannteren
Protagonisten.  Mehrere  Anhänger  einer  Gruppierung  namens  „Soldiers  of  Odin“,  deutlich
erkennbar an ihren bedruckten Oberteilen, waren zwar extra aus Dresden und Mecklenburg-
Vorpommern angereist, die Resonanz aus der Szene blieb aber überschaubar. Dem gegenüber
standen mehrere tausend Gegendemonstranten,  die mit  verschiedenen Versammlungen zum
Auftaktort der Rechten gezogen waren und mit Licht und Lautstärke dem braunen Spuk, der in
einer dunklen Ecke am Berliner Hauptbahnhof zusammenkam, optisch und akustisch deutlich
überlegen waren. Zu allem Überfluss war Anmelder Stubbe vor Aufmarschbeginn von Unbe-
kannten überfallen und zusammengeschlagen worden. Er kam direkt aus dem Krankenhaus
mit großem Pflaster auf der Stirn zum Auftaktort.



Ignaz Bearth war im Frühjahr 2018 bei Kandel ist überall Dauergast gewesen und
durfte im Sommer 2018 beim  Frauenbündnis Kandel Reden halten,  aber nicht
Marco Kurz beim Tag der Nation. Und auch beim Tag der Nation 2019 war für den
Frauenbündnis-Chef kein Platz auf der RednerInnenliste frei …. oder doch?

Die im Juli 2019 
angekündigten 
RednerInnen

Sven Liebich war seit den 1990er-Jahren in der Ostdeutschen Neonaziszene ak-
tiv. Seit 2016 betrieb er mit seinem Internet-Blog Halle Leaks „patriotische Aufklä-
rung“, was ihm regelmäßig Strafanzeigen einbrachte. Zugleich war er Chef der
wöchentlichen  Halle-Demos.  Im Sommer 2017 hatte Marco Kurz, damals noch
Chef der Bürgerbewegung Marsch 2017, bei einer solchen um Unterstützung ge-
worben. Im Sommer 2019 hielt  „Julia Juls“,  Nummer Zwei  des  Frauenbündnis
Kandel, in Halle eine Rede und der in der patriotischen Szene ob seines knitzen
Wesens sehr beliebte Sven Liebich kam als Hauptredner zu einer Kandel-Demo.
Nebenbei betrieb Sven Liebich einen Aufkleber&Tshirt-Shop und belieferte damit
seit Sommer 2018 auch das Frauenbündnis Kandel.

Steff van Laak (Steff Charlotte) war erst Chefin der Patrioten NRW und dann von
NRW stellt sich quer. Sie war eine in der patriotischen Szene sehr beliebte Integra-
tionsfigur und vieleingeladene Demoredne-
nerin. Im Sommer 2018 waren die Patrioten
NRW Dauergast bei Frauenbündnisdemos
gewesen, hatten einmal sogar eine eigene
Demo auf dem Kandeler Marktplatz ange-
meldet, damit dort formal kein Platz mehr
für eine Gegendemo sein sollte. Und selbst
nach  dem großen  Bruch  Ende  2018,  als
Marco Kurz es sich mit seinem absoluten
Führungsanspruch mit wirklich allen ande-
ren  patriotischen  Bündnissen  verdorben
hatte, hielt  Steff  van Laak ihm die Treue:
Sein Redeauftritt bei der Neonazi-Demo in
Mönchengladbach am 8. September 2019,
mit dem Marco Kurz seine fast einjährige
Isolation beendete, war auf ihre Vermittlung
hin möglich geworden.



Carsten Jahn war ein bis 2012 aktiver
NPD-Politiker aus NRW. Nach ein paar
Jahren der kreativen Pause meldete er
sich Mitte 2018 mit täglichen Facebook-
Videoansprachen zurück, trat dabei stets
als gemäßigter Patriot auf und erfuhr bald
eine große Bekanntheit & Beliebtheit. Im
Oktober 2018 war Carsten Jahn Redner
bei einer Kandel-Demo.

Einen weiteren Auftritt dort würde es jedoch nicht geben: Im Juli 2019 postete der
bereits zu Ester-Seitz-Zeiten aktiv gewesene Peter Tabellion ein Video von Cars-
ten Jahn auf einer der Social-Media-Seiten von Marco Kurz, woraufhin der sich
sehr erbost zeigte … es waren Aktionen wie diese, die Marco Kurz in die Isolation
getrieben hatten: Von anderen verlangte er „Zusammenhalt“ und „Gemeinschaft“
und selbst bewertete und richtete er die anderen regelmäßig öffentlich und stellte
sich dabei als den einzig wahren Patrioten dar.

Ignaz Bearth war das Gesicht der schweizer Patriotik. Mit seinem Sunnyboyimage
war er Dauergast auf deutschen, aber auch osteuropäischen Demos. Von 2013 bis
2017 hatte er sich als Politiker versucht, von 2015 bis 2016 als Chef der Pegida
Schweiz. Anfangs galten er und Lutz Bachmann als Dreamteam, aber nachdem
Ignaz Bearth sich auch bei Wir für Deutschland engagierte, fiel er in Ungnade und
die Sache nahm den seinerzeit üblichen Verlauf: Lutz Bachmann drohte der Pegi-
da Schweiz mit dem Ausschluss aus dem Pegida-Verbund. Daraufhin entmachte-
te man Ignaz Bearth und schloss ihn aus der Pegida Schweiz aus: Seiner Beliebt-
heit in Deutschland hatte das allerdings nicht geschadet.

Dominik Roeseler war laut eigener Internet-Aussage seit 2009 patriotisch aktiv.
Im Oktober 2014 hatte er jene berüchtigte HoGeSa-Demo angemeldet, die dann
zum Startschuss für alle patriotischen  Merkel-muss-weg-Bewegungen geworden
war. Zuletzt hatte er am 8. September 2019 in Mönchengladbach eine Neonazi-
Demo organisiert. Dort waren auch Steff van Laak, Marco Kurz und „Julia Juls“
aufgetreten, vor immerhin 700 Teilnehmenden.



Das im Juli 2019 veröffentlichte Line-Up der Demo zum Tag der Nation am 3. Ok-
tober 2019 in Berlin zeichnete sich dadurch aus, dass vorwiegend sehr beliebte
und namhafte RednerInnen angekündigt waren – insbesondere „Julia Juls“. 

Die meisten der angekündigten RednerInnen hatten einen Kandelbezug, und so
war es auffällig, dass Marco Kurz nicht eingeladen worden war. Immerhin waren
die Kandel-Demos des Frauenbündnis Kandel zu jener Zeit nach Pegida Dresden
die zweitgrößte Demoreihe Deutschlands – zwar nur mit +/- 90 Teilnehmenden,
aber mit viel Social-Media-Tammtamm … Aber es war nur auffällig, nicht verwun-
derlich: Denn wo immer Marco Kurz auftauchte, überzog er die Zusammenhänge
mit seinem Führungsanpruch und wollte sie einbinden in die von ihm imaginierte
West-Pegida, die irgendwann groß genug sein würde, um den Marsch 2017, das
erste und eigentliche Projekt des Marco Kurz, nachzuholen: Und mit dieser Instru-
mentalisierung hatte Marco Kurz seit Januar 2018, seit er von Facebook heraus
nach Kandel auf die Demostraße getreten war,  die anderen patriotisch Aktiven
abgeschreckt und er würde es lernresistenterweise weiterhin tun.

Die zweite Version des Mobilisierungsflyers erschien  Anfang August.

Dominik Roeseler war auf's Schnäpperle rechts oben gerutscht, um zusätzlichen
Rednern Raum zu geben. Neu hinzugekommen waren Georg Nagel (Ex-Pegida
Wien), Karl Schmitt (Bärgida) und André Poggenburg (Ex-AfD) … und noch immer
kein Marco Kurz, während „Julia Juls“ weiterhin im Zentrum prangte. Den offiziellen
Livestream zur Kundgebung würde Henryk Stöck (vgl. links oben) anbieten.

Georg Nagel hatte zuletzt im Sommer 2018 Demos organsiert: Zusammen mit
Kandel ist überall in Wien und München, die jedoch mit nur jeweils 50 Teilneh-
menden regelmäßig floppten.

André Poggenburg war Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-
Anhalt. Ende 2018 verließ er die AfD und gründete Anfang 2019 eine rechte Ab-
spaltung unter dem Namen „Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland“, die
er mittlerweile jedoch bereits wieder verlassen hat. 

Karl Schmitt war der Chef der  Bärgida. Ab 2015 hatte es wöchentlich  Bärgida-
Kundgebungen gegeben, Ende 2018, als nur noch 20 Teilnehmende kamen, war
die Reihe eingestellt worden, Ende August 2019 wurde sie wiederbelebt.



Am 13. September veröffentlichte
Ignaz Bearth auf youtube ein Mo-
biliserungsvideo.  Darin  zeigte  er
in einer dritten Version des Flyers
ein  Line-Up,  das  sich  an  einer
Stelle  verändert  hatte:  An  der
Stelle von André Poggenburg war
ein Fragezeichen.

Am 17. September dann wurde das Geheimnis
gelüftet: Doris von Seyn-Wittgenstein hatte das
Fragezeichen ersetzt und Heidi Mund den Kay
Hönicke, der als Mitveranstalter allerdings ohne-
hin sprechen würde.

Doris von Seyn-Wittgenstein war bis zu ihrem Parteiausschluss im August 2019
AfD-Landesvorsitzende  Schleswig-Holsteins.  Im Januar  2018 hielt  sie  zweimal
zusammen mit Myriam Kern eine der sogenannten „Kandelmahnwachen“ vor dem
Verwaltungsgebäude der Kandeler Verbandsgemeinde ab. Im März 2018 war sie
zweimal bei Kandel ist überall Rednerin.

Um Heidi Mund war es in den letzten Jahren (nach ihrem gescheiterten Versuch
im Jahr 2015, eine Pegida Frankfurt zu starten) still geworden. Seit der Ermordung
des kleinen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof durch einen in der Schweiz aner-
kannten eritreischen Asylanten im Juli 2019 war sie bei patriotischen Kundgebun-
gen wieder anwesend. Die Rede in Berlin würde die erste seit langem werden.

Es war nunmehr ein durchaus erlauchter patriotischer Kreis zusammengekommen,
mit dem „Julia Juls“ würde auftreten dürfen. Und es war nicht überraschend, dass
die Nummer Zwei des Frauenbündnis Kandel bei diesem patriotischen Event, das
mit 3000 erwarteten Teilnehmenden zu den fünf größten des Jahres 2019 zählen
würde, im Zentrum der RednerInnen prangte: „Julia Juls“ hatte sich in der Szene
als frohherzige Stimmungskanone und einen guten und weitaus bekannteren Na-
men als Marco Kurz gemach, für den die Nichtnominierung eine schwere narzisti-
sche Kränkung bedeuten musste.

Andererseits würde ein Redeauftritt  eines Mitglieds des  Frauenbündnis Kandel
beim Tag der Nation das endgültige Ende der Bürgerlichen Maskerade bedeuten:
Beim ersten  Tag der Nation am 3. Oktober 2018 waren es 2000 Teilnehmende
gewesen, die Hälfte davon organisierte Neonazis … und das Frauenbündnis Kan-
del bewarb seine Kandeldemos ja mit dem Slogan 'Bürgerlich – Demokratisch':Der
Auftritt von „Julia Juls“ würde eine sog. Steilvorlage für die KritikerInnen des Frau-
enbündnis Kandel werden und zudem dem hochrangigen Bundespolizisten Klaus
Hochscheid,  der sich seit  Oktober 2018 zur gefühlten Nummer Drei  entwickelt
hatte, eine dienstrechtlich unbefleckte Zusammenarbeit verunmöglichen.



Die  Rückseite  des  Moblisierungs-
flyers in seiner Papierversion zeigte
in  scheinheiliger  Querfront  die  offi-
ziellen, von Wir für Deutschland am
3. Oktober erhoben „Forderungen'“.
 

Das Motto der Gegenkundgebung war 
insofern wahrlich treffend gewählt:

            Den Nazis keine Mitte

Und mit Bernadette La Hengst an Bord,
was könnte da schiefgehen ?

Ein Aufruf von Carsten Jahn 
vom 16. September

Ignaz Bearth veröffentlichte
vor dem 3. Oktober täglich
einen pragmatischen Aufruf,
in welchem er kundtat, wer
alles die Teilnahme auf und
vor  der  Bühne  “zugesagt”
hatte und wie man so güns-
tig wie möglich mit der Bahn
würde fahren können.



Aber nur einen Tag später, am 18. September, veröffentlichte Ignaz Bearth in sei-
nem täglichen Mobilisierungsvideo das fünfte Line-Up: Doris von Sayn-Wittgenstein
war verschwunden, dafür war Dominik Roeseler vom Schnäpperleplatz rechts oben
ins Hauptfeld nach unten gerückt.

Und  wiederum  zwei  Tage
später,  am 20. September,
präsentierte „Julia Juls“ auf
telegram ein sechstes Line-
Up:  Die  IB-Aktivistin  Lisa
Licentia  (Pseudonym)  war
hinzugekommen. 

Lisa Licentia war 2018 beim  IB-Projekt  120db aktiv gewesen, mittlerweile beim
Nachfolgeprojekt  Lukretia. Sie betreibt einen youtube-Kanal und mehrere Profile
bei Facebook und Twitter. In der patriotischen Szene bekannt wurde sie im Som-
mer 2019, als sie sich undercover in den BesetzerInnen-Camps im Hambacher
Forst bewegte oder bei der  #unteilbar-Demo in Dresden. Im Juli 2019 hatte sie
zudem zusammen mit dem AfD-Politiker Roger Beckamp (MdL-NRW) ein Video
gedreht. Am 8. September war sie als Operndiva verkleidet in Mönchengladbach
bei der von Dominic Roeseler organisierten Demo als Teilnehmerin gewesen.

  Dresden: Studi-Look mit  
GGood Night White Pride.

 Hambacher Forst: Selbstbildnis mit 
aHoodie und Krautsetzlingen.



Ignaz Bearth gab sich im Vorfeld der Demo, bei der er seine Meinungsfreiheit in
Deutschland würde wahrnehmen wollen, guter Dinge:

Am 23. September dann verkündete er eine
erneute Erweiterung der Rednernnenliste. 

Eric Graziani war bis 2016 bei  Legida und
Pogida  aktiv  und bis  Mitte  2017 auch  ein
Teil  von  WfD gewesen, danach war er als
patriotischer  Wanderredner unterwegs, bis-
weilen zusammen mit Ester Seitz. In Kandel
hatte er im Sommer 2018 Station gemacht. 

Im Winter 2018/19 hatte er sich in Berlin als Gelbwesten-Aktivist betätigt mit im
Schnitt +/-50 Teilnehmendenzahlen. Sein aktuelles Projekt nannte sich  Patriotic
Opposition Europe, ein reines Facebookprojekt ohne Straßenbezug.

Diese Salamischeibchen-Taktik seitens Ignaz Bearth sollte vermutlich Spannung
erzeugen oder zumindest einen Grund, täglich Demoaufrufe via Social Media zu
posten. Am 27. September dann wurde Edwin Wagensveld angekündigt. Der war
seinerzeit bei Pegida Dresden ein Mitorganisator der ersten Stunde gewesen: Als
„Ed, der Holländer“ trat er bis Ende 2015 regelmäßig als Redner auf. Parallel bau-
te Edwin Wagensveld  Pegida Nederland auf und fungierte, seit Aufkommen der
HoGeSa 2014, als Bindeglied zwischen WutbürgerInnen und der Hooligan-Szene.

Berlin Rechtsaußen schrieb dazu Ende 2015:
Am 15. November 2014 fand die zweite HoGeSa-
Demonstration statt, diesmal in Hannover. Ed aus
Holland ist ebenfalls unter den Teilnehmern. Nach
den Ausschreitungen bei der ersten Demo in Köln
einen Monr zuvor bestand nun kein Zweifel mehr
über Art und Ziel dieser Demonstration. (…) Seine
Demonstrationsteilnahme sieht nicht aus wie eine
einmalige  Verknüpfung.  Deutsche  Recherche-
gruppen herausgefunden, dass er zum Moderato-
renkreis des HoGeSa-Internetforums zählt.



Im Sommer 2016 dann kam es zum offenen Zerwürfnis mit Pegida Dresden: Tatja-
na Festerling, bis dahin „Pegida-Frontfrau“, und Edwin Wagensveld hatten gegen
Lutz Bachmann opponiert und waren dann von jenem ausgeschlossen worden. 

Die beiden gingen daraufhin für vier Wochen nach Bulgarien um an der türkischen
Grenze bei diversen grenzschützenden Bürgerwehren zu hospitieren. Und wieder 
zurück in Deutschland versuchten sie, die Pegida-Spitze Bachmann/Däbritz weg-
zuputschen, die egomanisch-destruktiv regiere und Spendengelder veruntreue.

Tatjana Festerling und Edwin Wagensveld forderten eine Neustrukturierung der
Pegida-Bewegung, ohne Lutz Bachmann, der mit seiner Auschlusswut ein Hemm-
schuh der gesamtdeutschen patriotischen Bewegung  geworden sei. Der Show-
down erfolgte am 26. September 2016: Edwin Wagensveld und Tatjana Festerling
riefen während einer Pegida-Dresden-Kundgebung dazu auf, Lutz Bachmann das
Vertrauen zu entziehen und sich in ihren Demozug einzureihen. Aber nur etwa 50
PatriotInnen folgten dem Aufruf. Die anderen 2500 liefen hinter Lutz Bachmann
los in Richtung Dresdner Innenstadt, als der sie dazu aufforderte.

Im März 2018 hatte Edwin Wagensveld an den zwei Kandel-Demos von Kandel
ist überall  teilgenommen. Er und die Co-Chefin von Kandel ist überall, Christiane
Christen, kannten sich schon länger: Im September 2017 war Christiane Christen,
damals  noch rheinland-pfälzische  AfD-Vizelandeschefin,  als  Rednerin  bei  einer
von  Edwin  Wagensveld  organisierten  Kundgebung des  HoGeSa-Ablegers Ge-
meinsam sind wir stark vorgesehen gewesen. In der ersten Version des Mobili-
sierungsflyers war sie noch zu sehen gewesen, zusamen mit der in der rechtsex-
tremen Szene sehr beliebten Band KategorieC und Alexander Kurth (Thügida, Die
Rechte) und dem Wappen des von Tatjana Festerling initiierten Projekts Fortress
Europe. Nach Vorberichten der taz hatte sie ihren Auftritt dann jedoch abgesagt.



Damit war die Redeliste dann endlich geschlossen. Es war ein breiter Querschnitt
der rechtsextremen Szene Deutschlands eingeladen worden - und mittendrin die
Nummer Zwei des Frauenbündnis Kandel, "Julia Juls".  Die hatte sich am 25. Sep-

tember in einem youtube-Video darüber 
beklagt, dass man sie in der 'Lügenpres-
se' immer wieder als 'Neonazi, Rassistin
oder Rechte Liedermacherin' bezeichnen
würde – was jedoch nicht stimme. 

Eine  Selbsteinschätzung,  die  dann  am
3.  Oktober  bei  der  WfD-Demo demas-
kiert wurde.

Denn das Gros der Teilnehmenden hatte
sich redliche Mühe gegeben, um aus der
eigenen extrem rechten politischen Ein-
stellung  keinen  Hehl  zu  machen  und
allein schon durch die Kleidung als Neo-
nazi oder RassistIn aufzufallen. Niemand
war zufällig dort oder aus Versehen.

Die vorgebliche Selbsteinschätzung der „Julia Juls“ passte jedoch zur Maskerade
des Marco Kurz, wonach das  Frauenbündnis Kandel eine bürgerlich-demokrati-
sche  BürgerInneninitiative  sei  –  und  kein  volksgemeinschaftliches  Projekt  zur
Beendigung der BRD.

BÜRGERLICH-DEMOKRATISCH-GUT

…  würde  das  an  den  bekannten
Ritter-Sport-Slogan angelehnte Motto
der 31. Kandeldemo zwei Tage spä-
ter am 5. Oktober in Landau lauten.

Die WfD-Demos aber gaben seit ihrem
erstmaligen Auftreten 2016 noch nicht
einmal vor, bürgerlich oder demokra-
tisch zu sein. Und auch beim „Tag der
Nation“  am  3.  Oktober  2019  trafen
sich PatriotInnen aus allen möglichen
Spektren der rechten und rechtsextre-
men Szenen Deutschlands. Insgesamt

kamen nur 1.000 Teilnehmende. WfD war im Vorfeld von 5000 ausgegangen. Zu
den vier Gegendemos kamen insgesamt knapp 800 Personen.



Das Demogeschehen in Berlin am 3. Oktober

Das Vorglühen der reichsbürgerisch inspirierten Patrioten begann um 11 Uhr vor
dem Reichstag. Mit  den "Gelbwesten" war das Berliner Gelbwestenprojekt von
staatenlos.info um Rüdiger Hoffmann gemeint. Der veranstaltete seit Dezember
2018 regelmäßig Minidemos vor dem Berliner Reichstag mit Teilnehmendenzahlen
von +/-30 Personen, bis April 2019 zusammen mit Eric Graziani. 

Die Deutschlandfrage ist eine
(offene)  Facebookgruppe  mit
aktuell 160 Mitgliedern, die in
der  Mehrzahl  reichsbürgeri-
sche Symbole und Facebook-
Titelbild/Profilbild  tragen.  Die
Gelbwesten  Berlin  fungieren
in dieser Gruppe als Admin. 

Souveränes  Deutschland ist
eine Facebookseite mit aktuell
5.600  Likes.  Deren  selbstge-
steckten Ziele sind die “wahre
Souveränität für Deutschland”
mit PolitikerInnen, die “nur im
Interesse  Deutschlands”  han-
delten, und eine “eigene Ver-
fassung  ganz  ohne  ausländi-
sche Einflüsse”. Zudem der EU-
Austritt und unbürokratischere
Abschiebungen, insbesondere
von  “deutschlandhassenden
und kriminellen” MigrantInnen.

Insgesamt beteiligten sich dann etwa 100 Personen an diesem Sammelaufruf und
dem seltsam anzusehenden semi-mittelalterlichen Fahnenmeer und zogen pünkt-
lich gemeinsam zum 800 Meter entfernt gelegenen WfD-Kundgebungsplatz. 



Um 12 Uhr kamen die von
Dominik  Roeseler  organi-
sierten Busse aus NRW in
einem Berliner Randbezirk
an,  gefüllt mit AktivistInnen
von  Mönchengladbach
steht auf  und der  Bruder-
schaft Deutschland.

13 Uhr: Von den angestrebten 5.000
PatriotInnen wenig zu sehen. Immer-
hin kommt es so nicht zu Gedränge.

Um 14.30 Uhr dann erreichte die WfD-
Demo ihren Höchststand. 

Beim Krombacher Bierstand (rechts) gab
es wohl nur die alkoholfreie Variante.

André Poggenburg war immerhin als Teilnehmer anwesend, inclusive Kornblume.
Alexander Kurth war diesmal offenbar als Journalist gekommen.



Zwei symptomatische Schnappschüsse: Die Freiheit liegt im Nationalen, und das
Schwarzweißrote auf dem Kopf und auf dem Herzen.

              Ein Wendeschild

Ein Block voller Soldiers of Odin, einer davon fungierte gar als Ordner, Und auch
an dem JN-Block und dessen Parteifahnen störte sich niemand.



Viele  der  Aufmarsch-Fotos
in  diesem  Dossier  wurden
von  der  Twitterseite  „Sven
Hell“ übernommen, sie sind
aus  verschiendenen  Inter-
netlivestreams herausgear-
beitet worden.

Der GDL-Block war deutlich graumeliert. Allerdings war es im Wesentlichen ohne-
hin eine Ü45-Herrendemo, die sich da gefunden hatte1:

Die Bruderschaft Deutschland mit unschön anzusehenden Handschuhen und die
(laut Mützenaufschrift) Kameradschaft Deutschland, die aussahen wie die Nihilis-
ten in  dem Film  Big  Lebowski.  Im  modischen  Gegensatz  zu  beiden:  Steinar-
Fixierte und arische Aryan-Fans.

1 Weitere Fotos hier entstammen den Flickr-Alben des Presseservice Rathenow und der Endstation Rechts zum Tag



Lonsdale,  Combat 18,  Reichsbürgerliteratur  und eine gold-rot-schwarze Fahne.
Im Hintergrund Lisa Licentia im Flaggenwickelrock bajuwarischen Musters. Der
junge Mann mit Trolley-Lautsprecher indes trug einen Hoodie der seltsamen Band
Master Spitter: „Kriegszeit“ - während Palituch und Cowgirlhut sich gut verstehen2.

2 Bilder von der Twitterseite  Jüdisches Forum



Und  mittendrin:  „Julia  Juls“  vom
Frauenbündnis Kandel und ein sich
offen via Pulli zum Frauenbündnis
Kandel  bekennender  mitgereister
Patriot.

Während der Demo lief „Julia Juls“ stets vor den Transparenten. Sie war die dritte
RednerIn des Demotages gewesen, Sven Liebich der Hauptredner.

In ihrer belanglosen Rede lobhudelte sie über das Frauenbündnis Kandel. Dabei
montierte  sie  typische  Marco-Kurz-Textbausteine,  gewürzt  mit  Reizworten  wie
„Lügenpresse“ und „Widerstand“, damit das Publikum an den gewünschten Stellen
nicht nur applaudiere, sondern auch skandiere:

Wir lassen uns nicht mundtot machen. Wir werden täglich mehr und wir werden im-
mer Widerstand leisten. Kein Opfer wird vergessen werden, und wir vergessen auch
nicht die Verantwortlichen. Niemals. Wir vom Frauenbündnis Kandel sind ein groß-
artiges Team, bei dem Zusammenhalt und Werte groß geschrieben werden. Und wir
leisten unermüdliche Aufklärungsarbeit. Trotz aller Störversuche unserer Gegner in
den Sozialen Netzwerken. Wir wollen die Menschen weiter aufklären und hoffen,
dass auch sie sich dem deutschen Widerstand anschließen werden. (...)



Den Tiefpunkt der Demo setzte, wieder einmal, Sven Liebich: Unter dem Gejohle
der Meute brüllte er hinsichtlich der Omas gegen Rechts, einer bundesweiten an-
tifaschistischen Initiative, Vergewaltigungsfantasien vom Lautsprecherwagen:

Weil  [die  Omas  gegen  Rechts]
eigentlich  da  hingehören:  In  die
Flüchtlingsheime, zum Entspannen.
Damit  unsere  Frauen  und  Kinder
nicht weiter vergewaltigt werden von
denen, die sie mit ihren Refugees-
Welcome-Rufe hier ins Land locken

Die Teilnehmenden der WfD-Demo waren, grob gerundet, zu zehn Prozent reichs-
bürgerisch orientierte Patrioten gewesen, die sich zu einem Schulterschluss mit
anderen  Szenen  eingefunden  hatten:  Wohl  auf  Vermittlung  von  Eric  Graziani
(rechts), der mittlerweile die Moderation übernommen hatte. 

Abschlusskundgebung 
am Neptunbrunnen.

Die Bühne besorgte 
Pegida München. 
(mit Dresden zerstritten) 

Angesichts der Unterstützung ließ man dann aber im Rahmen eines Offenen Mi-
kros einen tiefgläubigen Reichsbürger sprechen. 

In seiner Rede machte „Falco“ die fehlende staatliche Souveränität Deutschlands
dafür verantwortlich, dass „ausländische Investoren und Invasoren“ die deutsche
Wirtschaftskraft  abschöpfen könnten bzw. dürften.  Durch das Grundgesetz sei
1949 „kein neuer Staat BRD gegründet“ worden. Das „völkerrechtiche Subjekt
Deutsches Reich“ habe nicht aufgehört zu existieren. Das Deutsche Reich von
1871 habe in „ewiger Rechtssprechung“ heute noch Bestand.

Und so war es dann kein Wunder, dass die WfD-Demo sich vor dem offiziellen Ab-
schluss, dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne, langsam selbst auflöste.
Eric Graziani intervenierte zwar noch und unterbrach „Falcos“ Rede, aber die letz-
ten zwei Kurzredner sprachen vor geleerten Rängen.



Ein Fazit aus Kandeler Sicht

Das Frauenbündnis Kandel war am 3. Oktober in Berlin mit einem blauen Auge
davongekommen: Wäre man, wie noch einen Monat zuvor bei der von Dominik
Roeseler  veranstalteten Hooligan-Demo in  Mönchengladbach,  mit  Pauken und
Trompeten  und  Fahnen  und  Banner  hinter  dem Fronttransparent  hergelaufen,
wäre man nun in einem medialen Topf mit Reichsbürgern, Bruderschaften, Kame-
radschaften und der JN.

Symbolisch für  den Schulterschluss
der verschiedenen patriotischen Ge-
schmacksrichtungen am 3. Oktober:

Die  Fahne  des  HoGeSa-Ablegers
Gemeinsam Stark Deutschland ne-
ben einer im Internet  für  unter  10
Euro  erhältlichen  Vintage-Version
des Deutschen Reiches.

Zwar war mit „Julia Juls“ die Nummer 2 des Frauenbündnis Kandel als Rednerin
aufgetreten, aber das war angesichts des von ihr gepflegten Images als dauer-
lächelnde pfälzer Barbiepuppe von den Medien nicht weiter beachtet worden. Sie
hatte kein  Frauenbündnis-Shirt  getragen, und das einzig andere an jenem Tag
sichtbar gewesene Shirt war sehr dezent getragen. Und generell: Die gesichtsbe-
kannten AktivistInnen des Frauenbündnis Kandel, die offenbar nur auf Zuruf von
Marco Kurz reagierten, waren daheim geblieben.

Der Redeauftritt von „Julia Juls“ bei WfD hatte die bürgerliche Maskenfassade des
Frauenbündnis Kandel zwar endgültig zerstört, aber das würde die verbliebenen
im Schnitt etwa 80 PatriotInnen, die noch den Weg zu den Kandeldemos fanden,
nicht stören. Und alle anderen würde es nicht mehr interessieren.

Mit Ausnahme von Klaus Hochscheid: Der hochrangige Bundespolizist sollte ab
sofort  beim  Frauenbündnis  Kandel weder  auftreten noch teilnehmen,  wollte  er
dienstrechtlich auf die sichere Seite gelangen: Denn das  Frauenbündnis Kandel
hatte sich offen zur rechtsextremen Szene Deutschlands bekannt.

Und so war es für „Marco Kurz“ dann vermutlich das allerbeste gewesen, dass er,
obgleich er sich als Anführer einer von ihm imaginierten West-Pegida fühlte, nicht
eingeladen worden war und den 3. Oktober daheim am Rechner verbracht hatte.
So waren wenigstens die Fahnen und Banner auch daheim geblieben, und am 4.
Oktober würde sich niemand mehr an nichts erinnern. 



Der 3. Oktober in den Social-Media-Accounts des Users „Marco Kurz“

                                                                      3. Oktober


