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Zwei Tage vor der Oktober-Kundgebung des  Frauenbündnis Kandel in Landau
(am 5. Oktober) hatte „Julia Juls“ einen Rede&Musikauftritt in Berlin bei der von
Wir für  Deutschland organisierten Demo  Tag der Nation 2019 gehabt.  Weitere
RednerInnen dort waren: Heidi Mund, Carsten Jahn, Sven Liebich, Steff van Laak,
Eric Graziani und Ignaz Bearth: Also allerhand in der patriotischen Szene sehr
bekannte und beliebte Namen – auch die von Henryk Stöckl dann im Livestream
interviewten Ehrengäste: André Poggenburg und Edwin Wagensveld

Etwa 1.000 PatriotInnen hatte sich eingefunden: Ein Mix aus Reichsbürgern, mehr
oder weniger parteilich organisierten Neonazis, Hooligans, Kameradschaften und
rechtspopulistisch inspirierten Menschen aller politischer Härtegrade.1

Und an jenem 3. Oktober mittendrin: 

“Julia Juls”, die Nummer 2 des Frauenbünd-
nis Kandel. Am 5. Oktober würde sie unter
dem scheinheiligen  Motto  “Bürgerlich.  De-
mokratisch. Gut”  in Landau auftreten.

Die Maskerade war offensichtich: In
Kandel  gab  man  sich  als  eine
bürgerlich-demokratische  BürgerIn-
neninitiative.  In  Berlin  vollzog man
den Schulterschluss mit den rechts-
extremen Szenen Deutschlands

1 Ausführliche Berichte und Analysen unter: www.ka-gegen-rechts.de/dossiers   (Dossier 122)



Aber  auch  Marco  Kurz,  die  Nummer  Eins
des Frauenbündnis Kandel, gab sich Anfang
Oktober  alle  Mühe,  das Motto  “Bürgerlich.
Demokratisch. Gut” öffentlich zu verspotten:

In einem selbstgedichteten Lied drohte er,
zur Melodie von 'Bella Ciao', wieder einmal
mit “Terrassen”.

Die Vorgeschichte: Am 2. Juni war Walter Lübcke, ein hochrangiger hessischer
CDU-Politiker, der sich seit 2015 in den Flüchtlingsdebatten stets deutlich gegen
rechtsextreme Bestrebungen ausgesprochen hatte, von einem polizeibekannten
Neonazi erschossen worden. Die Tat hatte auf Walter Lübckes Terrasse stattge-
funden: Ein Umstand, der in den Medien breit kommuniziert worden war. 

Unabhängig davon hatte sich am 23. Juni der Berliner Kommunalpolitiker Georg
Kössler  (Die Grünen) auf Twitter respektlos gegenüber einem Bauern verhalten,
der sich darüber beschwert hatte, dass Klima-DemonstrantInnen ein großes Ka-
rottenbeet zertrampelt hatten. Am 26. Juni dann stand im telegram-Kanal „Marco
Kurz“ bezüglich Georg Kössler eine Anspielung an den Lübcke-Mord zu lesen. 

Damit  schaffte  das  Frauenbündnis  Kandel es  bundesweit  in  die Schlagzeilen,
denn das Geschriebene wurde als Morddrohung bzw. als Aufruf zum politischen
Mord interpretiert. Seither postete der Internet-User „Marco Kurz“ alle drei Tage2

mit wechselnden Zielpersonen irgend einen scheinheiligen Spruch zum Thema
'Terrasse'. Das selbstgedichtete Lied in Richtung Angela Merkel, Horst Seehofer,
Malu Dreyer, Heiko Maas und Anton Hofreiter aber war von anderer Qualität: 

Es gibt Terrassen, die sind gegossen, es gibt auch welche ganz aus Stein. 
Angie Ciao, Angie Ciao, Angie Ciao-Ciao-Ciao. 
Es gibt Terassen, in vielen Farben, es gibt auch welche, die sind in grau-grau-grau.
Horsti Ciao, Horsti Ciao, Horsti Ciao-Chiao-Chiao. 
Es gibt Terrassen, die sind gewaschen, es gibt auch welche, die sind ganz dreckig. 
Malu Ciao, Malu Ciao, Malu Ciao-Ciao-Ciao.
Es gibt Terassen, neben Gärten, es gibt auch welche ganz ohne Gras-Gras-Gras. 
Heiko Ciao, Heiko Chiao, Heiko Ciao-Chiao-Chiao.
Es gibt Terrassen, da stehen Leute, es gibt auch welche, da liegen, da liegen sie. 
Anton Ciao, Anton Ciao, Anton Ciao-Ciao-Ciao.

2 Nachzulesen in verschiedenen Dossiers seit Ende Juni 2019:  ka-gegen-rechts.de/dossiers



Malu Dreyer hatte im März 2018 zu Protesten gegen die Demos von Kandel ist
überall  aufgerufen.  Warum jedoch  der  Grünen-MdB Anton Hofreiter  in  diesem
Zusammenhang in den zornigen Fokus des Marco Kurz geraten war, blieb unklar:
Marco Kurz jedenfalls fühlte sich juristisch wahrlich unangreifbar.

Und auch moralisch generierte er sich als kilometerweit über seinen KritikerInnen
stehend. Aber jenes realitätsferne Konstrukt offenbarte an allen Ecken und Enden,
dass es nur dazu dienen sollte, dass Marco Kurz sch vorstellen konnte, seine Kri-
tikerInnen bissen beim Lesen der „Stellungnahmen“, hilflos vor Zorn in die Tasta-
turen ihrer Rechner: Der letzte verbliebene Sinn des  Frauenbündnis Kandel im
Oktober 2019 war es, seinem Anführer rumpelstielzchenhafte Gefühle der Genug-
tuung zu vermitteln, wenn der
mit allerlei Reizworten um sich
schmiss.

Und so kam es am 1. Oktober
zu dieser exemplarischen ge-
nitivbefreiten „Stellungnahme“,

einem angesichts der eigenen
jahrelangen  patriotischen  Er-
folglosigkeit  unbarmherzigen
Spiegel.

Im Januar 2017 hatte Marco Kurz mit seinem Marsch 2017 die patriotische Bühne
mit 6.000 Mitgliedern in einer Facebookgruppe betreten. Im Oktober 2019 war der
Rückgang der Demoteilnehmendenzahlen des Frauenbündnis Kandel auf dauer-
haft unter 50 nur noch eine Frage der Temperatur, weshalb die Demoreihe aber
selbstredend nicht eingestellt werden würde: Die Demos waren das Alibi, das eine
digitale ichfixierte Oneman-Show in eine analoge verwandeln konnte. 
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Und  mit  diesen  “Stellung-
nahmen”  vom  2.  Oktober
war  die  Ausgangslage vor
der  Oktoberdemo  in  Lan-
dau dann geklärt.



Das Frauenbündnis Kandel am 5. Oktober in Landau

Das Wetter war schön, der Publikumsmagnet „Julia Juls“ war nach Monaten erst-
mals wieder überschwänglich gut gelaunt: Ein Mix aus Faschingsprinzessin und
Weinkönigin.  Während Marco Kurz die Rolle  des missgelaunten Sektenführers
suchte und Gefolgschaft einforderte, bot sie die Möglichkeit zum Fansein.

Zu  Beginn  der  Kundgebung  ließ
Marco Kurz die Teilnehmenden zur
Zählung antreten.  Er  kam auf  15
Zehnerreihen.

Ab der neunten Reihe (Hut) waren
die Reihen dann ein wenig unvoll-
ständig, so dass man in der Sum-
me von 15 OrdnerInnen und 100
Teilnehmenden ausgehen konnte.

Das anschließende Verlesen der Demo-
Auflagen wurde immer wieder von AHU-
Rufen unterbrochen, dem aus dem Neo-
Sandalenfim  300 entlehnten  Gruß  der
Hooligans seit HoGeSa. 
„Julia Juls“ schien auf der Rückfahrt von
Berlin drei oder vier neue Kundgebungs-
gäste mitgebracht zu haben.

Beim Verlesen der Demoauflagen prahlte Marco Kurz damit, wie er vor der Demo
den ursprünglichen Auflagenbescheid des Germersheimer Ordnungsamts erfolg-
reich angefochten gehabt habe: Die erste Version des Auflagenbescheids habe von
ihm als Kundgebungsleiter unter anderem verlangt, dass bei seiner Demo der „öf-
fentliche Friede gewahrt“ bleiben müsse und „niemand beleidigt“ werden dürfe,

Dagegen habe Marco Kurz sich dann gewehrt und beim Verwaltungsgericht Klage
eingereicht. Und schon wenige Tage später habe man ihm einen neuen Auflagen-
bescheid ohne die beanstandeten Inhalte zugesandt. 

Sofern sie wahr ist, eine interessante
Geschichte:  Die  Germersheimer  Be-
hörden lassen sich vom Frauenbünd-
nis Kandel die Auflagenbescheide dik-
tieren. Definitiv wahr ist allerdings: Die
Die Versammlungsbehörde verbot der
Gegendemo ein Transparent, weil es
20  Zentimeter  zu  lang  gewesen sei:
Eine vorauseilend gehorsame Überin-
terpretation des Auflagenbescheids.



Treffender als mit diesen zwei Geschichten konnte der Rote Teppich, den man
seitens der Behörden seit bald zwei Jahren vor den KandelpatriotInnen ausrollte,
nicht  umschrieben  werden:  Und  angesichts  der  juristischen  Narrenfreiheit,  die
Marco  Kurz  empfinden  musste,  war  seine  derbe  Eröffnungsrede  keineswegs
überraschend:

Das Frauenbündnis Kandel wäre nicht das Frauenbündnis Kandel, wenn
es sich nicht gegen all diese Machenschaften wehren würde. Jetzt lese ich
euch mal etwas vor, und zwar Auflage 12 des ersten Auflagenbescheides
unserer heutigen Versammlung. Hört gut zu: 
Alle Reden und Transparentaufschriften haben den öffentlichen Frieden zu
wahren. Es ist verboten, andere Personen oder Personengruppen zu be-
schimpfen, zu verleumden, verächtlich zu machen oder zu beleidigen. In
Wort- und Liedbeiträgen dürfen keine ehrverletzenden und beleidigenden
Textinhalte wiedergegeben werden. Das war Auflage 12. Ich wiederhole
nochmal die Schlagworte: Öffentlicher Frieden. Beschimpfen, verleumden,
verächtlich machen, beleidigen, in der Ehre verletzen. Kann man sich in
einer Bananenrepublik noch lächerlicher machen?, frage ich. Wenn diese
Möchtegern-Fachkräfte in den Behörden etwas für den öffentlichen Frie-
den tun wollen, wenn sie Beschimpfung, Verleumdung, Beleidigung oder
verächtlich machen verhindern wollen, dann sollen sie endlich mal anfan-
gen, diese kriminellen Antifanten-Verbrecher von der Straße zu räumen.
Und die korrupten Politiker und ihre Mitläufer in tiefe Löcher zu sperren.
Solange das nicht geschieht, lasse ICH mir ganz sicher nicht von diesen
Mitläufern erzählen, was ich zu sagen oder nicht zu sagen habe. 

Also habe ich, so freundlich wie ich bin, der netten Dame von Ordnungs-
amt ein Schreiben übermittelt, in welchem ich ihr mit Fristsetzung die Strei-
chung dieser Auflage nahegelegt habe, da ich sonst wieder das Verwal-
tungsgericht behelligen müsste. [Die Antwort war negativ]. 
Und was hat der Maro gemacht? Der Marco ist am nächsten Tag zum Ver-
waltungsgericht  gefahren,  der  Eilantrag war  natürlich  schon vorbereitet.
Und einen Tag später krieg ich 'nen Anruf vom Verwaltungsgericht. Man
hat mit der Verwaltungsbehörde nochmal gesprochen und ich bekomme
einen neuen Bescheid. Und jetzt frage ich euch: Was ist ein Rechtsamt in
einer Bananenrepublik? Richtig: Ein Bananenamt. (…)

Es wird, wir sehen es überall immer problematischer, die deutsche Regie-
rung und auch führende Politiker zu kritisieren. Sie fahren immer stärkere
Geschütze gegen uns auf. Nur weil wir die Wahrheit und Fakten anspre-
chen und fordern,  logischen Gedankengängen zu folgen. Und trotz der
Angriffe, denen wir ausgesetzt sind, stehen WIR weiterhin hier. Heute wie-
der hier in Landau, um die Stimme derer zu sein, die noch nicht den Mut
gefunden haben, gemeinsam mit uns hier zu stehen. Aber von denen wir
wissen, dass es sie zu Millionen in Deutschland gibt. Wir kämpfen für sie,
für unsere Familien, für unsere Freunde und für unsere Heimat. 



Seit  Frühjahr  2019  hatte  es  auf  den  Social-Media-Seiten  des  Frauenbündnis
Kandel zwei neue Themen gegeben: „Masern-Impfung“ und „Klimawandel“: Zwei
Themen, die seinerzeit in der patriotischen Szene aktuell waren. Der „Impfzwang“
sei Teil einer Bevormundungskultur der BRD-Eliten und Teil einer seit Jahrzehnten
schleichenden Gefügigmachung/Schwächung der Bevölkerung durch Vergiftung.
Und der  „Klimawahn“  solle  die  Bevölkerung nicht  nur  tagespolitisch  ablenken.
Denn durch das Propagieren von angeblich notwendigen Zwängen zu globalisti-
schem Denken und Handeln solle Migration als etwas Normales vermittelt werden.

Im Oktober 2019 waren die Themen dann erstmals vertiefend bei einer Demo des
Frauenbündnis Kandel angesprochen worden: Von zwei neuen RednerInnen.

„Jakob aus der Nähe von Würzburg“ ging in seiner sechsminütigen Rede von der
Grundthese aus, dass es keinen Klimawandel gebe, sondern ein „Klimachaos“,
das menschengemacht sei, aber durch Elektrosmog. Angela Merkel jedoch instru-
mentalisiere bzw. befeuere eine in Deutschland um sich greifende „Klimahysterie“,
um von den „faulen Eiern“, die sie der Bevölkerung unterschieben wollen würde,
abzulenken: Etwa das neue noch mehr elektrosmogproduzierende Mobilfunknetz,
geplante Zwangsimpfung und eine gepante bewusst gesteuerte zusätzliche Migra-
tion von Afrika nach Europa. Derartiges würde Deutschland in den Zerfall führen.

Die Rednerin beanstandete „die 2005 eingeführte Besteuerung der Renten“ und
die Sozialabkommen, die Deutschland seit 1964 mit mittlerweile zwanzig Staaten
abgeschlossen hat: Das deutsche Sozialsystem leide darunter. Generell stehe die
deutsche Wirschaft vor einem Kollaps: Deutschland brenne. 

Auch Marco Kurz sprach über das Klima. Den „menschengemachten Temperatur-
anstieg“ sah er dabei als eine Form der Umweltzerstörung unter vielen – und im
Vergleich zu diesen nicht als die schlimmste: Hinsichtlich des Klimas aber habe
sich eine Hysterie entwickelt, während sich über die zahlreichen anderen Formen
der lokalen, nationalen und globalen Umweltzerstörung „niemand“ nachhaltig auf-
rege. Den politisch Verantwortlichen in Deutschland gehe es nämlich gar „nicht um
die Umwelt“, sondern um ihren Machterhalt und den der „Lobbyisten und Finanz-
spekulanten“. Und das „Klima-Gelaber“ und die globale Migration stünden bei die-
sem Machterhalt im Zusammenhang. Ein Zitat aus betreffenden Rede:



Und weil wir aktuell unsere Industrie zerstören, uns in wenigen Jahren zur
Armutsnation schlechthin katapultieren, gleichen wir die weltweite Überbe-
völkerung damit aus, dass wir Millionen von Menschen, bevorzugt junge,
kräftige Männer, ins Land holen und dass dabei vollkommen egal ist, wel-
chen Namen sie tragen, wie alt sie sind, und ob sie sich überhaupt in un-
sere Gesellschaft einfügen wollen und können. (…) Rentner, Frauen und
Kinder stehen an den Tafeln Schlange, während sich diese Politverbre-
cher ihre Diäten erhöhen. Nicht wir sind es, die die Erde zerstören. Es sind
diese Politverbrecher, Lobbyisten, Finanzspekulanten! Hört auf mit eurem
ergebnislosen  Klima-Gelaber  und  tut  etwas  gegen  Massentierhaltung,
Tierquälerei,  Umweltverschmutzung,  Vergiftung  unserer  Lebensmittel,
Überfremdung, Gewalt, Verdummung! Tut etwas gegen politischen Islam
und gegen arabische Clans, die unser Land terrorisieren. Steht unseren
Rentnern bei, die unser Land aufgebaut haben.

Marco Kurz hatte das Klimathema in sein politisches Weltbild, in dem alle Miss.-
stände in Deutschland erstens zusammenhängen und zweitens auf das 'System
BRD' zurückzuführen seien, integriert. Ein Auszug aus einer seiner weiteren Reden
vom 5. Oktober in Landau:

Viele Menschen in Deutschland wurden durch die Lügenmedien und Lügenpresse
derart indoktriniert, dass sie, obwohl sie selbst unter dem Unrecht leiden, das Un-
recht und die Täterregierung verteidigen. Diese Entwicklung kommt nicht von
ungefähr. Es sind Erfolge jahrzehntelanger Indoktrination durch die Herrschen-
den. Und wir sehen, wohin dieser Weg uns hingeführt hat. Ihr Weg ist Zerstörung
unserer Gesellschaft, unserer Werte und unserer Traditionen. Sie zerstören die
Natur, vergiften unsere Flüsse, Seen und Böden und den Geist vieler Menschen.
(...) Wahlen spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Seit Jahrzehnten geht es
den herrschenden Eliten nur um den Erhalt von Macht, Einfluss und Kapital. Na-
türlich auf unsere Kosten. Wir sind für sie nützliche Leistungsressourcen, denen
man den Anschein einer Demokratie vorspielt. 

Viele Menschen in Deutschland kämpfen gegeneinander und ihre individuellen
Schlachten. Sie streiten sich wegen verschiedener Themen, die im Grunde ge-
nommen unwichtig sind. Das alles lenkt sie so sehr ab, dass sie die echte Gefahr,
die sich mehr und mehr aufbaut, ignorieren und uns, wenn wir nicht alle gemein-
sam gegenarbeiten, am Ende alle zerstören wird. Es ist ein beliebtes Mittel herr-
schender Klassen, die Menschen zu spalten, damit die Eliten weiter ihr Unwesen
treiben können: Von staatstreuer Presse und charakterlosen Feinden und Subjek-
ten unterstützt. Die 85 reichsten Milliardäre der Welt besaßen 2017 genau so vie-
le Vermögenswerte wie 3,5 Milliarden Menschen zusammen. Sie investieren ihr
Geld  geschickt für ihren weiteren Machterhalt und dafür, das der Status Quo für
sie erhalten bleibt. In den westlichen Ländern, bei denen es heißt, es würde die
Pressefreiheit gelten, kontrolliert eine Handvoll Milliardäre den größten Teil der
Medien. Womit sie das Bewusstsein der Menschen, vor allen Dingen auch vor
Wahlen versuchen zu beeinflussen. (...)



Es sind Finanzoligarchen. Eine kleine Gruppe, die einander ähnlich ist in ihrer
Gier und ihrer Verachtung für  die einfachen Bürger. Deshalb agieren sie auch
nicht gegen das Problem der ansteigenden Überbevölkerung. Die Weltbevölke-
rung ist aktuell auf dem Weg, zu explodieren. Jede Milliarde, die dazukommt, und
es werden Milliarden dazukommen, insbesondere in Afrika und im Nahen Osten,
will eben auch versorgt werden. Das bedeutet: Noch mehr Agrarwirtschaft, noch
mehr Massentierhaltung, noch mehr Abholzung der Wälder, noch mehr Umwelt-
verschmutzung. Und dann: Alle nach Deutschland! (...) Mehr Menschen aus Kul-
turen, die nicht bereit sind, sich zu integrieren, und die auf unsere Werte spucken,
bedeuten auch mehr Gewalt, mehr Angst, mehr Terror und mehr Krieg. Die deut-
sche Regierung zerstört  aktuell die gesamte Existenzgrundlage Deutschlands. 

Henryk Stöckl war am 5. Oktober nicht in Landau: Der frauenbündniseigene Filmer,
ein Marsch2017-Aktivist der ersten Stunde, lieferte den offiziellen Demolivestream
und  kommentierte  ihn:  Dabei  verbreitete  er  immer  wieder  seine  eigenen  Vor-
stellungen von Christentum. Einmal bildete ein Klimaschutzaufruf  (Churches For
Future) vor der Stiftskirche den Anlass

Was ist das denn für ein Ding [die Fahne]? Fridays for Future? … Das war schon immer
so: Ablasshandel in jeglicher Form … Die neue Religion: Klimahysterie … Das finde ich
jetzt echt den Hammer. Ich bin ja Christ. Ich liebe Jesus Christus von ganem Herzen als
die Wahrheit, den Weg und das Leben … [Aber] ich kann mich nur wiederholen: Das ist
moderner Ablasshandel …. [Und] der einzige Punkt, wo Jesus Christus, dem ja immer
Sanftmut unterstellt wird, was er im Grunde ja auch gewesen ist, der ist ja auch mal zor-
nig geworden: Als er den Tempel gereinigt hat. Als er die ganzen Wechsler und Verbre-
cher, die im Namen seines Vaters dort sich eingenistet hatten, aus dem Tempel schmissen
hat. Und wenn ich so was da sehe, diese Klimapropaganda, die von der Kirche halt wirk-
lich auch forciert wird, und sich halt gemein macht mit diesem System, ohne der anderen
Seite ein gewisses Forum zu geben … also, ich will jetzt nicht für Jesus sprechen. Aber
ich glaube, der würde da dann auch nochmal den Tempel richtig säubern hier. 



Lustig war die Szene, als der Livestreamfilmer vor der Landauer Stiftskirche in der
Martin-Luther-Straße vor der Luther-Statue stand und ein bekanntes Lutherzitat
aus der Lutherbibel ablas und mehrfach betonte, er wisse nicht, wen die Statue
zeige: Assoziationen zu Ottos berühmten Rembrandt-Sketch wurden wach.

Der hochrangige Bundespolizist Klaus Hochscheid war, wie schon letzten Monat,
nicht da. Nach Zeitungsberichten3 im August hatte man seitens der Vorgesetzten
der seit Oktober 2018 als gefühlte Nummer Drei des Frauenbündnis Kandel offen-
bar an beamtenrechtliche Pflchten erinnert: Seither war Klaus Hochscheid nicht
mehr öffentlich beim Frauenbündis Kandel aufgetreten. 

Dafür war die Kandeler  AfD-Lokalpolitikerin Marlies Wildberg (oder ein perfektes
Double) seit Monaten wieder öffentlich beim Frauenbündnis Kandel zu sehen. 

Im Demozug gefolgt 
von drei Germanen: 

Mit Doppelaxt
und Totenkopf: 
Odin-Fans.

Die Gegendemo, die mit etwa 120
Teilnehmenden enttäuschend klein
ausgefallen  war,  folgte  der  Demo
in Ruf- und Sichtweite. 

Pfalzexpress

3 Rheinpfalz



Die 100 Teilnehmenden der Demo liefen in der Regel ohne erkennbare Außen-
wirkung durch eine Geisterstadt. Etwa die Hälfte von ihnen war, grob geschätzt,
zum ersten Mal dabeigewesen: Zum einen im Schlepptau der beiden neuen Red-
nerInnen,  zum anderen  auf  die  Vermittlung von  „Julia  Juls“  hin:  Das Frauen-
bündnis Kandel schreckte seit mehr als einem Jahr immer wieder mehr Gäste ab,
als dass es sie angezogen und an sich gebunden hätte. 

Pikante Randnotiz:

Das  Interportal  jouwatch  berichtete
über die Frauenbündnis-Oktoberdemo,
allerdings mit dem Gesicht und einem
Selfie-Video  von  Myriam  Kern,  der
selbsternannten  “Begründerin  der
Kandel-Mahnwachen”  und  Dauerkon-
kurrentin von Marco Kurz, der sich als
“Begründer der Kandel-Demos” sah.

Die beiden arbeiteten anfangs zusam-
men, überwarfen sich dann jedoch, als
Myriam Kern sich mit Kandel ist überall
verband. Die entrissen Marco Kurz, der
die Vorarbeit geleistet hatte, den Kan-
delkuchen im März 2018 und kaperten
die Kandel-Demos kurzzeitig zu einem
AfD-Projekt. 

Seit  Monaten  nun  kam  Myriam  Kern
wieder zu Kandel-Demos und am 5.10.
hatte sie nur ein bisschen gekapert.

          Und auch hier die Frage: Falsche Demo ?



Das Attentat auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober

Der 9. Oktober 2019 war dieses Jahr der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur.
Diesen Termin hatte sich ein Hallescher Neonazi gewählt, um mit fünf selbstge-
bauten Maschinengewehren und Pumpguns sowie mit kiloschweren selbstgebaut-
en Sprengsätzen zu versuchen, die mit Betenden gefüllte Synagoge zu stürmen.
Er versuchte, die Tür aufzusprengen. Als das misslang, tötete er eine unbeteiligte
Passantin und einen unbteiligten Kunden in einem Döner-Restaurant. Die Taten
filmte er mit einer am Kopf befestigten Kamera mit Mikrophon. Dabei sagte er bei-
spielsweise: „I think the Holocaust never happend“ oder „Nobody expects the Inter-
net SS“ oder dass „der Feminismus“ Schuld sei an sinkenden Geburtenraten im
Westen. Während einer seiner Autofahrten zu einem der Tatorte spielte er über
die HiFi-Anlage ein Lied von Alek Minassian ab, der im April 2018 in Toronto einen
Anschlag mit einem Van verübt und zehn Menschen getötet hatte. Dessen Motiv
war nach eigener Aussage gewesen, eine „Rebellion der Incels“ zu starten, einer
extrem antifeministischen und frauenhassenden Internetbewegung von Männern,
die sich als Opfer einer weltweiten faschistischen Frauendiktatur sehen: Der Atten-
täter war zweifelsfrei verwoben in diversen rechtsextremen Zusammenhängen. 

Die patriotische Szene in Deutschland bezeichnete das Attentat einhellig als un-
gute feige Tat eines fehlgeleiteten Menschen. Das Frauenbündis Kandel hingegen
suchte  am abend des 9.  Oktober  auf  seinen  Social-Media-seiten  nach  Relati-
vierungen: War der Täter überhaupt „Deutscher“  ? War es eine sogenannte False
Flag Aktion ? Wurde das Attentat seitens Politik & Medien instrumentalisiert  ?



Der Selbstmord des „Kandel-Mörders“ am 10. Oktober

Der Mord an dem Kandeler Mädchen Mia im Dezember 2017 war nach der Grün-
dung der Pegida Dresden und der Kölner Silvesternacht 2015 die dritte Zäsur in
der Geschichte der Merkelmussweg-Demos: Seinerzeit sprach man in der patrioti-
schen Szene von einem "Kandel-Fanal". Marco Kurz hatte in diesem Zuge seinen
gescheiterten Marsch2017 in das Frauenbündnis Kandel umgewandelt und sich in
Kandel festgesetzt.  Aber die bundesweit  beachteten Großdemos veranstalteten
hochrangige AfD-MdLs aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Im September 2018 war Mias Mörder in einem Jugendstrafprozess zu achteinhalb
Jahren Haft verurteilt worden. Zum Zeitpunkt der Tat sei er nach eigenen Angaben
minderjährig gewesen, was bezweifelt worden war. Am 10. Oktober 2019 dann
wurde er morgens an Schnürsenkeln erhängt in seiner Zelle aufgefunden. 

Die patriotische Szene nahm den Selbstmord des Mörders in der Regel kommen-
tarlos zur Kenntnis. Das Frauenbündnis Kandel jedoch betonte, dass es diesbe-
züglich keinen Kommentar würde äußern wollen. 

Wenn der Selbstmord von patriotischer Seite kommentiert wurde, dann in der Re-
gel mit den Worten, dass es sich um eine “gute Nachricht” handele.

Aus dem Nachruf von Myriam Kern:

Mias Mörder ist tot. Er hat sich hingerichtet, wie er
damals Mia hingerichtet hat. Er konnte es nicht ver-
kraften, dass sie sich von ihm getrennt hatte. Er kam
aus einer Gesellschaft, die ein ganz anderes Frauen-
bild hat, (…) hatte er wegen diesem Frauenbild ei-
ne Chance, sich jemals richtig integrieren zu können
und eine  gleichberechtigte  Liebe  zwischen Mann
und Frau führen zu können? (…) Diese Männer aus
dieser Gesellschaft kommen hierher zu uns in unser

Land. Viele Männer kommen, und sie haben ein anderen Frauenbild, und sie werden das, was wir hier le-
ben nicht akzeptieren können. Sie kommen gegen Recht und Gesetz, und viele verkraften nicht, wie wir
hier in einer freien Gesellschaft leben. Wie sollten sie auch? Sie passen einfach nicht hierher. Wir Frauen
müssen flächendeckend fordern, dass solche Männer zurückgeführt werden. Wir können die Frauen vor
Ort in den Heimatländern nicht retten, so sehr uns das Leid tut. Aber wir müssen auch nicht akzeptieren,
dass hier mit uns dasselbe passiert.



Das Frauenbündnis Kandel am 11. Oktober in Landau

Wenige Tage vor jener sogenannten
„Zwischenkundgebung“ erschien ein
Mobilisierungsflyer, der von Rechts-
beugung,  Behördenkriminalität  und
Willkür sprach, sowie von einer kri-
minellen und korrupten „Judikative“.

Den  Anlass  zur  Kundgebung hatte
eine Verhandung vor dem Germers-
heimer  Amtsgericht  Mitte  August
2019 geliefert.

Die Beobachternews berichteten:

Vor dem Amtsgericht Germersheim wurde am 16. August der Einspruch des 48-jährigen
M. gegen einen von der Kreisverwaltung Germersheim erstellten Bußgeldbescheid in
dreistelliger Höhe verhandelt. Dem Mitglied des Bündnisses Kandel gegen Rechts war
ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot vorgeworfen worden. Konkret soll er im
September 2018 bei den Protesten gegen den Aufmarsch des sogenannten „Frauenbünd-
nisses Kandel“ zusammen mit weiteren Personen „sich mit normalen Bekleidungsgegen-
ständen (Schal, Kapuzen und Sonnenbrillen)“ vermummt haben und diese angebliche
Vermummung auf Aufforderung der Polizei „nur widerwillig“ entfernt haben.
Gegen den Bußgeldbescheid hatte M. Einspruch eingelegt, so dass es nun zur Verhand-
lung kam. Der Verteidiger von M. machte von Anfang an klar, dass es die vorgeworfene
Vermummung mittels Kapuze nicht gegeben habe. Zudem liege kein Verstoß gegen das
Vermummungsverbot vor. Dieser läge nach allgemeiner Rechtsauffassung nur vor, wenn
sich jemand zwecks Verhinderung der Feststellung der Identität vermummt. Da sich die
Gruppe um M. aber quasi unmittelbar nach Betreten der Demonstrationsroute des soge-
nannten „Frauenbündnisses Kandel“ in einer polizeilichen Maßnahme befunden habe
und eine Identifizierung also bereits erfolgt war, sei diese Vermummungsabsicht nicht
gegeben gewesen. Zudem habe M. sich „mit offenem Visier“, nämlich mit Nennung des
Namens, bei den Polizisten und den Vertretern der Versammlungsbehörde vorgestellt,
als er vorher versuchte, eine „Spontanversammlung“ anzumelden.
Dieser Sichtweise der Verteidigung schloss sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft an.
Er bezeichnete eine Vermummung mit dem ausschließlichen Ziel, nicht von Mitgliedern
des Aufmarsches des sogenannten „Frauenbündnisses Kandel“ erkannt und fotografiert
zu werden, sogar als legitim, zumal Bilder der Gegendemonstranten bereits auf einschlä-
gigen Websites im Umfeld des sogenannten „Frauenbündnisses Kandel“ publiziert wor-
den seien. So forderten der Verteidiger von M. und der Vertreter der Staatsanwaltschaft
einhellig eine Einstellung des Verfahrens. 



Die Richterin ging aber sogar noch einen Schritt weiter und stellte das Verfahren nicht
ein, sondern fällte ein Urteil zu Gunsten von M., in dem ihm bescheinigt wurde, nicht
gegen das Versammlungsrecht verstoßen zu haben.
Im Verlauf der Verhandlung waren einige Aussagen bemerkenswert: So stutzte der Ver-
treter der Staatsanwaltschaft bei der Verlesung des Tatvorwurfs, denn darin war vom
„bürgerlich-rechten Aufzug“ die Rede. Hier vertrat er die eindeutige Sichtweise, dass
das sogenannte „Frauenbündnis Kandel“ sicher nicht bürgerlich, sondern klar rechts sei.
Und die Richterin betonte, sie habe mit ihrem Urteil ein Zeichen an die Kreisverwaltung
Germersheim senden wollen. Denn sie habe in der Vergangenheit schon mehrere Buß-
geldbescheide  im Zusammenhang  mit  den  Gegendemonstrationen  gegen die  rechten
Aufmärsche in Kandel gesehen. Und keiner davon sei rechtlich haltbar gewesen. Zudem
merkte sie an, dass, wenn man Sonnenbrillen oder Schals schon als Vermummungsge-
genstände ansehen würde, sie sich selbst regelmäßig strafbar machen würde, da sie bei-
des häufig mit sich führe.

Das Urteil  war  vom Amtsgericht  Ger-
mersheim gesprochen worden. Marco
Kurz  hatte  daraufhin  zwei  Dienstauf-
sichtsbeschwerden in Landau gestellt:
Gegen  die  Richterin  und  gegen  den
Vertreter der Staatsanwaltschaft. Beide
waren  Ende  September  abgewiesen
worden. 

Und so nahm die Sache ihren Lauf.

Das in dem Mobilisierungsflyer angekündigte "Volk" bestand dann am 11. Oktober
allerdings nur aus Marco Kurz, Myriam Kern und acht AktivistInnen des Frauen-
bündnis Kandel, die ansonsten bei den monatlichen Kundgebungen als OrdnerIn-
nen fungierten, und aus sechs Frauenbündnis-Fans. Der Internet-Livestream lief,
und die Vierzehn standen herum, damit  Marco Kurz und Myriam Kern im Stream
wie  DemonstrantInnen  aussahen  und  nicht  wie  ein  verreisendes  Pärchen  mit
Autopanne oder wie ein ADAC-Merchandisingstand. „Julia Juls“ und Klaus Hoch-
scheid waren nicht anwesend.



Ein Herz und eine Seele: Marco Kurz und
Myriam Kern.  Vergessen die  Zwietracht
und  das  neidvolle  Ringen um den Titel
Begründer/in des Kandel-Mythos.

Der Gegenprotest war diesmal
im oberen einstelligen Bereich.

Die Hauptthemen der  „Zwischenkundgebung“  waren der  Tod von Mias Mörder
und, wie angekündigt, Klagen über die deutsche Justiz – eingebettet in Thesen zu
einem „Suizid Deutschlands“ (Massenmigration vs. Massentlassungen) und Thesen zu
einer Scheinheiligkeit  von Politik  und Presse, die die Morde von Halle für ihre
'Hetze gegen Rechts' pauschalisieren und instrumentalisieren würden, während
sie gleichzeitig bei Gewalt durch seit 2015 eingewanderte Migranten auf der Ein-
zelfallthese beharren und zugrundeliegende Zusammenhänge negieren würden.

Am 5. Oktober hatte Marco Kurz jene Richterin und jenen „Vertreter der Staats-
anwaltschaft“ als „linksversifft“ beziehungsweise als „linksradikal“ bezeichnet:

Behördenmitarbeiter geben gerne vor, für Recht und Ordnung zu stehen. Wie das dann
aussieht, haben wir zuletzt beim Amtsgericht Germersheim gesehen, wo eine offen-
sichtlich linksradikale Richterin und ein ebenso offensichtlich linksversiffter Staats-
anwalt das deutsche Recht und das Vermummungsverbot außer Kraft gesetzt haben.

Bei der „Zwischenkundgebung“ am 11. Oktober verzichtete er auf derlei Zorn. 



Wenige Stunden nach der “Zwischenkundgebung”
begann die Mobilisierung zur Novemberdemo des
Frauenbündnis Kandel.

Marco Kurz war euphorisiert. Erstmals seit langem
wieder konnte er Energie aus einer Demo ziehen.

Und es war nunmehr davon auszugehen, dass er
auch  am  zweiten  Jahrstag  der  Ermordung  des
Kandeler Mädchens Mia, am 28. Dezember 2019,
eine Kundgebung in Kandel anmelden würde.

Aber es war, von außen betrachtet, unverkennbar,
dass der Kandel-Mythos restlos aufgebraucht war.
Was sich da einmal im Monat in Landau abspielte,
war eine für den Internet-Livestream produzierte
Show mit dem Thema: Marco Kurz nimmt es mit
der ganen Welt auf und gewinnt immer.

Die Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa hatte es vier Tage vor der „Zwischenkundge-
bung“ auf Facebook in eine Art Sprachbild gefasst:

Marco Kurz hatte seit Januar 2017, seit Beginn seiner öffentlichen Arbeit am Pro-
jekt Marsch 2017, seine Kritik an der deutschen Flüchtlingspolitik als Tarnvehikel
für seine fundamentale Unzufriedenheit  mit  dem 'BRD-System' verwendet. Das
hatte dann ein Jahr später in Kandel mit dem Folgeprojekt Frauenbündnis Kandel
zunächst gut funktioniert. Allerdings kaperten hochrangige  AfD-PolitikerInnen die
Kandeldemos, indem sie Kandel ist überall als Konkurrenzprojekt gründeten und
mit  zwei  für  westdeutsche Verhältnisse bemerkenswert  großen Kundgebungen
Demogeschichte schrieben. Danach überließ man die Kandel-Demos dem Frau-
enbündnis Kandel. Die Teilnehmendenzahlen gingen nun rasch zurück, was zum
einen am permanenten Herumgenörgele des Marco Kurz an den Grundwerten der
BRD, insbesondere an den individuellen Freiheiten, lag. Zum anderen jedoch zen-
tral daran, dass die gesellschaftliche Rezeption der deutschen Flüchtlingspolitik
sich zu verschieben begann, woraufhin Marco Kurz sein Vehikel verlor. 



Den aktuellen Stand dieser Entwicklung konnte man – bezeichnenderweise nur
wenige Stunden nach Ende der „Zwischenkundgebung – exemplarisch in der Zei-
tung  Die Welt nachlesen, in einem Kommentar von Mathias Döpfner, dem Vor-
standsvorsitzenden der Axel Springer Verlagsgruppe.

Den Anlass boten das Halle-Attentat vom 9. Oktober und die öffentliche Reaktion
von Annegret  Kramp-Karrenbauer  darauf.  Der  Hauptinhalt  dieses  Kommentars
vom 11. Oktober aber war grundsätzlicher Natur. Er kreiste um die These vom
„Systemversagen der offenen Gesellschaft“ und hätte ohne aufzufallen bei jeder
patriotischen Straßendemo unter großem Applaus vorgelesen werden können:

Der Kommentar ist eine Kampfansage an „eine politische Elite, die die Realitäten
verdrängt oder ihnen entrückt ist, die redet statt handelt und oft mehr verspricht,
als sie hält. Und die die liberale Grundordnung und unsere Verfassung nicht lei-
denschaftlich  gegen  importierte  oder  immanente  Intoleranz verteidigt,  sondern
Toleranz gegenüber der Intoleranz lebt“, während ein „Verschweigen von Auslän-
derkriminalität Misstrauen, Verschwörungstheorien und am Ende Ausländerhass“
erzeuge.  …. Auszüge:

Drastische Wortwahl ist der CDU-Kanzlerkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer wahr-
lich nicht vorzuwerfen. Der Anschlag von Halle sei ein „Alarmzeichen“. Alarm gibt es bei
Weckern. Ist da jemand aus dem Schlaf gerissen worden? (…) Diese verbale Entgleisung
von AKK steht symbolisch für eine politische Kultur der Euphemismen. Immer weniger
wird noch benannt, wie es ist. Es wird verschwiegen oder beschwichtigend verharmlost.
Und wenn einige wenige Medien die Fakten doch nennen oder grausame Bilder trotzdem
zeigen, werden vielfach nicht die Tatsachen beklagt, sondern wird derjenige beschimpft
oder gar der Aufwiegelung bezichtigt, der die Realität beschreibt. Deutschlands Politik-
und Medieneliten schlafen den Schlaf der Selbstgerechten und träumen den Wunschtraum
der Political Correctness. Möchten sie nicht, dass diese Ruhe gestört wird? (…) 

Wenn in Limburg ein zuvor gestohlener Laster acht Autos rammt, dabei neun Menschen
verletzt, danach der zuvor mehrfach straffällige Täter aussteigt und nach Zeugenberichten
„Allah“ gerufen haben soll, dann sprechen Politiker von einem „verwirrten Einzeltäter“,
ARD und ZDF berichten über den Fall zunächst fast gar nicht und sprechen dann von
einem „Lkw-Vorfall“. (…) Ein Zeichen war es vielleicht, dass wenige Tage zuvor, am 4.
Oktober in Berlin, ein Syrer die Absperrung einer Synagoge überwindet, „Fuck Israel“
und „Allahu Akbar“ ruft und daraufhin ein Kampfmesser zieht. Er wird festgenommen
und am Tag darauf wieder freigelassen. Neben Hausfriedensbruch bestehe kein weiterer
Tatverdacht. Solche Zeichen werden verstanden. Als Einladung. (…) 

Wenn der HSV-Spieler Bakery Jatta eigentlich Bakary Daffeh heißt und zwei Jahre älter
ist, als er angibt, dann ziehen sich die Ermittlungen der Polizei länger als vier Jahre hin,
und Journalisten schauen systematisch weg. Stattdessen kritisieren einige, dass darüber
berichtet  wird.  Das schüre Ausländerfeindlichkeit.  (…)  Wenn in der traurig-berühmten
Kölner Silvesternacht von 2015, nach der Angela Merkel eine „harte Antwort des Rechts-
staates“ verlangte, 661 weibliche Opfer von sexuellen Übergriffen identifiziert werden,
1304 Anzeigen erstattet und 52 Angeklagte beschuldigt sind, werden am Ende 3 Männer
wegen Sexualdelikten verurteilt. 



Das sind keine Alarmzeichen. Das ist Systemversagen der offenen Gesellschaft. Ein Land,
in dem der Bundespräsident traditionell Glückwunschbriefe an die Mullahs im Iran ver-
schickt,  in dem die Bundesregierung sich weigert,  die Terrororganisation Hisbollah zu
verbieten, (…) – ein solches Land muss sich nicht wundern, wenn Judenhass langsam wie-
der gesellschaftsfähig wird und viele Juden sich ernsthaft die Frage stellen, ob Deutschland
noch ihre sichere Heimat sein kann. 

Unser Umgang [mit der Situation] wirkt derzeit wie ein Brandbeschleuniger. Die Haupt-
ursachen dafür sind: Erstens. Eine rechtsstaatlich sehr zweifelhafte Flüchtlingspolitik, die
kaum unterscheidet zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen, also Menschen in exis-
tenzieller Not, denen wir helfen müssen, und Menschen in prekären wirtschaftlichen Ver-
hältnissen, denen wir nicht wahllos helfen können. (…) Drittens. Eine überforderte und
teilweise wohl auch handlungsunwillige Verwaltung und Justiz, die Kriminelle und krimi-
nelle Einwanderer nicht schnell genug identifiziert, gegebenenfalls zügig abschiebt und
insgesamt den geltenden Rechtsrahmen bei der Strafverfolgung nicht annähernd ausschöpft.
Viertens. Eine politische Elite, die die Realitäten verdrängt oder ihnen entrückt ist, die re-
det statt handelt und oft weit mehr verspricht, als sie hält. Und die die liberale Grundord-
nung und unsere Verfassung nicht leidenschaftlich gegen importierte oder immanente In-
toleranz verteidigt, sondern Toleranz gegenüber der Intoleranz lebt.  (…) 

Das Verschweigen von Ausländerkriminalität erzeugt Misstrauen, Verschwörungstheorien
und am Ende Ausländerhass. Das einseitige Verständnis für antisemitische Grundhaltun-
gen mancher muslimischer Einwanderer verstärkt rechts- und linksradikalen Antisemitis-
mus. Menschen hören nicht mehr zu, wenn sie das Gefühl haben, dass Journalisten und
Politiker nicht mehr sehen und sagen wollen, was ist. 

Nach der Grenzöffnung für Flüchtlinge 2015 rangen die NPD,  DIE RECHTE und
die AfD um die unzufriedenen WählerInnen. Pegida Dresden wandte sich der AfD
zu, die patriotische Straßendemo-Szene Westdeutschlands schritt unter der Füh-
rung von Ester Seitz der NPD entgegen …. grob gesagt.

Die AfD machte das Rennen und die anderen zwei Parteien, die beide die BRD als
den größten Fehler auf deutschem Boden begriffen, wurden noch unbedeutender. 

Die Unzufriedenheit mit der deutschen Flüchtlingspolitik hatte sich nicht in einem
Volksaufstand entladen, sondern hatte sich in eine patriotische Partei kanalisiert.

Diese Entwicklung hatte Marco Kurz aufzubrechen versucht: Mit einem Kopierver-
such der Gilets Jaunes oder mit versuchter Integration des Frauenbündnis Kandel
in die Prepper-Szene … Marco Kurz erträumte den Untergang der BRD, den Zu-
sammenbruch eines in seinen Augen ausgehöhlten Systems, in dem sich „Das
Volk“  und  „Die  Eliten“  gegenüberstehen  –  damit  danach  aus  den  Ruinen  ein
neues, edles Deutschland germanischer Tradition entstünde. Die überwiegende
Mehrheit der mit der deutschen Flüchtlingspolitik Unzufriedenen aber wollte halb-
wegs konstruktive Lösungen und keinen neuen Roland-Emmerich-Film.


