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Die Novemberdemo des Frauenbündnis Kandel
war  für  den  2.  November  geplant,  wieder  in
Landau. In den Wochen davor gab man sich im
Internet sehr selbstbewusst, was angesichts der
Teilnehmendenzahlen nicht nachvollziehbar war.
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Mit im Schnitt 100 Teilnehmenden stellte das  Frauenbündnis Kandel bundesweit
nach  Pegida Dresden zwar die zweitgrößte patriotische Demoreihe, gefolgt von
den (wöchentlichen) Montagsdemos von Sven Liebich in Halle mit je 40 Teilneh-
menden und dem (wöchentlichen) Berliner Merkelmussweg-Mittwoch mit rund je
20 Teilnehmenden. Aber mit Winterbeginn drohte ein dauerhaftes Unterschreiten
der 50er-Grenze. 

Im Herbst 2018 hatte man im Schnitt noch rund 350 Teilnehmende gezählt. Der
Abschwung begann im November 2018 mit der Hinwendung des  Frauenbündnis
Kandel an  die Gilet Jaunes,  die  französische  Gelbwestenszene:  Kandel  als
Grenzstadt  sollte  nach den Plänen von  Marco  Kurz  das  Eingangstor  nach
Deutschland werden und er selbst das nationale Gesicht der Bewegung. Aber das
Gelbwestenprinzip der  parteiübergreifenden Massenproteste ließ sich nicht  auf
Deuschland übertragen. Die Sache versandete und seit März 2019 wurden bei
den Frauenbündnis-Demos keine gelben Westen mehr getragen.1

Zuvor jedoch hatte Marco Kurz versucht, seine Demoteilnehmenden und Redne-
rInnen auf das neue Gelbwesten-Image einzuschwören. Dazu gehörte, dass man
sich öffentlich hinsichtlich Flüchtlingskritik nicht mehr allzusehr krass äußern solle.
Denn Migration oder Islam waren bei den Gilet Jaunes keine (zentralen) Themen.

1 Nachzulesen in diversen Dossiers aus diesem Zeitraum   www.ka-gegen-rechts.de/dossiers



Und so kam es im Dezember 2018 zum Bruch zwischen dem Frauenbündnis Kan-
del und der restlichen patriotischen Szene und allgemein zu einem Einknicken der
Teilnehmendenzahlen. Und diese Entwicklung konnte man im Verlauf des Jahres
2019 weder aufhalten noch umkehren, trotz aller dann erfolgter Rückkehr in die
gewohnte Flüchtlingsfeindlichkeit  ….  Und im Oktober  2019 zog man dann die
Reißleine und startete eine Werbekampagne zur November-Kundgebung.

Am 14. Oktober veröffentlichte die IB- und AfD-nahe Influezerin (wie man heute sagt) Lisa
Licentia ein Selfie-Video in ihrem sehr bekannten und sehr beliebten patriotischen
youtube-Kanal, der Mitte Oktober 25.000 AbonnentInnen zählte. Zuletzt war Lisa
Licentia filmend am 3. Oktober in Berlin unterwegs gewesen bei der von Rechts-
extremen und ReichsbürgerInnen aller Art besuchten WfD-Demo, wo „Julia Juls“
eine Rede gehalten hatte2. Dabei musste sie Lisa Licentia wohl angeworben ha-
ben, doch auch einmal nach Kandel zu kommen: Für das Frauenbündnis Kandel
würde das ohne Zweifel einen Popularitätsschub bedeuten, gerade in Hinsicht auf
jüngere PatriotInnen.

In dem Video machte Lisa Licentia Werbung für die
Charterbusse,  die  Marco  Kurz  ab  sofort  wieder
würde organisieren wollen: Zuletzt hatte er das im
Sommer 2018 getan. Aus Lörrach, Heilbronn, Köln,
Offenbach oder Nürnberg kamen pro Kandel-Demo
etwa 100 Personen angereist … Facebook-Einträge
vom September 2018:

2 Ergänzende Infos im Dossier zum 3. Oktober 2019 unter  www.ka-gegen-rechts.de/dossiers



                                        18. Oktober

Die Initiatorin der NRW-Busreise war Steff van Laak, die Chefin von  NRW stellt
sich quer. Die hatten Anfang September 2019 zusammen mit Dominik Roeseler
eine verstärkt von Hooligans aller Härtegrade besuchte Demo in Mönchenglad-
bach organisiert, zu der das  Frauenbündnis Kandel mit etwa 30 AktivistInnen in
einem kleinen Reisebus angereist war. Marco Kurz und „Julia Juls“ traten bei der
Demo als RednerInnen auf3 ….. Zuletzt hatte Steff van Laak bei der WfD-Demo in
Berlin  am  3.  Oktober  zum  „Tag  der
Nation“ als Rednerin gewirkt.  Sie war
Mitte Oktober 2019 vielleicht die wich-
tigste Integrationsfigur der patriotischen
Szene Deutschlands - und die einzige,
mit der Marco Kurz nicht zerstritten war

Die letzte NRW-Busreise hatte Steff van
Laak vor einem Jahr organisiert.

Am 26. Oktober
allerdings kam
das Storno.

Und am 27. Oktober eine fadenscheinige Absage durch “Steff”:

3 Berichte und Analysen zur Demo in Mönchengladbach im September 2019 unter    www.ka-gegen-rechts.de/dossiers



Das zweite Standbein der Werbekampagne zum 2. November war eine Facebook-
Offensive. Zum einen mit einer Fakeseite, die einer recht einfältig daherkommen-
den Antifa-Seite nachempfunden war und am 15. Oktober online ging: Mit Sven
Liebich, Marco Kurz und „Julia Juls“ im Profilbild und G20-Block im Titelbild.

Auf  vk und  telegram hatte  das  Frauenbündnis  Kandel, das seit  Mai  2019 auf
Facebook mit all seinen Haupt- und Nebenaccounts gesperrt war, inhaltlich zwar
weitgehend Narrenfreiheit, dafür aber auch kaum Reichweite: Das Gros der Patrio-
tInnen war nur bei Facebook aktiv. 

Und so kam das Frauenbündnis Kandel
zu Werbezwecken für den 2. November
auf Facebook zurück:  Am 15.  Oktober
mit  einer  Kommunikationsguerilla  zum
Mitmachen, einer sarkastischen Anklage
an  die  Linksfaschisten  (Altparteien,
DGB,  Antifa,  Omas gegen Rechts)  die
im Auftrag der Angela Merkel die Patrio-
tInnen verfolgen würden.

Ein erstes Video ging noch am Abend
des 15. Oktober online:

Wir gehen auf die Straße, um den Faschis-
mus aus unserem Land zu vertreiben. Wir
sind demokratisch, wir sind bürgerlich und
wir  sehen besser aus.  Darum sind wir  im
Recht.  Und wir  werden uns dieses Recht
auch  auf  Facebook  nicht  nehmen lassen.
Tutti Frutti Antifascista ist unser Motto, und
das ist gut. Wir sehen uns am 2. November
um 14 Uhr in Landau. Ob in der Politik, in
den Medien, in den Behörden oder auf der
Straße: Keinen Fußbreit dem Faschismus.



Die Facebookseite  Antifaschistische
Union - Landau kam nicht über 250
Likes hinaus. 

Der  patriotische  Funke  wollte  nicht
überspringen, was wohl am meisten
dem verzweifelt witzig sein wollenden
Ton  und der  inhaltlichen  Leere  ge-
schuldet war. Aber auch der schlich-
ten Tatsache, dass das Frauenbünd-
nis Kandel out war.

Es blieb jedoch nicht beim Klamauk.

                                                                     18. Oktober   xxxxxxxxxxx

Marco Kurz träumte von einer sehr
blutigen Revolution. Und er verstand
nicht, dass er damit 99% der Patrio-
tInnen abschreckte, während das ei-
ne Prozent  auch nicht  zu den De-
mos kam, sondern im Internet blieb.

                                                                                         18. Oktober

                                                                 20. Oktober



Die Facebookoffensive zur Novemberdemo hatte am 15. Oktober mit der Face-
bookseite Antifaschistische Union – Landau als durchaus ansehnliche Kommuni-
kationsguerilla begonnen. Mit der am 20. Oktober erstellten Facebookseite Marco
Kurz – Graf von Kandel nahm sie eine Wendung in destruktive Sinnfreiheit. 

Das  Profilbild  aus  längst  vergangenen
Tagen,  als  „Nicole“  noch  die  Nummer
Zwei des  Frauenbündnis Kandel gewe-
sen  war,  wurde  im  Sommer  2018  bei
einer  Feier  zum  30.  Geburtstag  der
„Julia  Juls“  (mit  Luftballon)  aufge-
nommen  ...  Das  Titelbild:  Da  würde
Facebook nicht meckern können.

Die Seite erhielt  zunächst kaum Likes, was angesichts der Klamaukigkeit  ihrer
Aufmachung und ihrer rumpelstilzchenhaften Ziele nicht verwunderte.

Aber immerhin: Es war eine Facebookseite mit dem Namen „Marco Kurz“ darin,
die nicht gleich wieder von Facebook gesperrt worden war. Alle anderen Facebook-
seiten des Frauenbündnis Kandel waren seit Mai 2019 gesperrt. Die Likeanzahlen
zum Zeitpunkt der Sperrungen waren: Frauenbündis Kandel (14.000), Marco Kurz
– Kandel (2.300), Marco & Julia (1.900).4

Und so genoss es Marco Kurz sichtlich, am Nach-
mittag des 21. Oktober (wie in sog. 'Alten Zeiten') um
17 Uhr eine Facebook-Videoansprache zu tätigen. 
Kaum jemand klickte das Video. Das Frauenbündnis
Kandel war in der virtuellen patriotischen Szene nicht
mehr präsent. Aber hier ging es ja ums Prinzip.
Das Thema der Videobotschaft: “Drohmails” an Politi-
ker  der  “Altparteien”  in  Thüringen,  die  Marco  Kurz
zum Anlass von Scherzereien nahm. Er gefiel  sich
offensichtlich in der Rolle desjenigen, der als einziger
in Deutschland (internet-)öffentlich mit Drohungen an
PolitikerInnen der Altparteien spielte.

4 Die Facebookseite Die Metropolregion stellt sich quer war eine getarnte Seite. Dort trat Marco Kurz nicht selbst auf, es 
wurden dort jedoch immer wieder Beiträge über das Frauenbündnis Kandel veröffentlicht, etwa vor und nach Demos.



Aber die Freude währte nicht lange.

Am 24. Oktober wurde die Seite Marco Kurz
Graf von Kandel gesperrt. Sie hatte zu jenem
Zeitpunkt bereits beachtliche rund 500 Likes,
ein erneuter Beleg, dass noch der sinnfreieste
Facebookaccount  in  der  Reichweite  wirksa-
mer ist als ein ernsthaft patriotisch betriebener
Account bei telegram oder vk.

                                                                                                                                                                                                                 22. 
Oktober   

                                                                    24. Oktober Ab dem 22. Oktober war dann die Seite
Antifaschistische Union Landau gesperrt

Und ein Versuch, Facebook durch das
spamartige Errichten von Accounts auf
der Nase herumzutanzen, scheiterte am
24. Oktober mit den Kandel-Demos, die
nach acht Stunden wieder „entfernt“ war.

Dabei beließ man es dann. 

Statt dessen intensivierte die
im  April  2019  gegründete,
mit dem Frauenbündnis Kan-
del stark  verbandelte  Seite
Die Metropolregion stellt sich
quer (500 Likes) ihre Arbeit.

*) Im Kommentarbereich unter ei-
nem Artikel in der Online-Zeitung
Pfalz-Express fanden sich im Mai
2019 diese Kommentare:

     *)

     *)

                                                                                  30. Oktober



Das  dritte  Standbein  der  Werbekampagne
war eine inhaltliche Offensive zu einem Tag X
an dem ein korruptes BRD-Regime beseitigt
werden würde.

Gedankenspiele  über  'endgültig'  wirksame
Lösungen saßen sehr locker auf der Tastatur

Die Mutter (39) sowie ihre drei Söhne (10, 16 und 19) sollten
nach Spanien zurückgebracht werden, nachdem der 16jährige
zusammen  mit  anderen  eine  junge  Frau  sexuell  belästigt
hatte. Der SEK-Einsatz erfolgte, da die Mutter sich ein Messer
an den Hals gehalten und mit Selbstmord gedoht hatte.

                                 18. Oktober (telegram)

Diese zwei Beiträge vom 18. Oktober trafen
den  Punkt:  Unversöhnlich  und destruktiv
ging  es  um  Fantasien  über  postrevo-
lutionäre  Massenexekutionen.  In  diesem
Weltbild  konnte  nur  eine Revoution
apokalyptischen Ausmaßes noch Rettung
bringen: Terrassen, Bäume und Schaufeln.

                                                    24. Juni 2019

Eine Politik der „stabilen Äste“ für poli-
tisch  Andersdenkende,  der  die  wenig-
sten  PatriotInnen  folgen  wollten.  Und
eine Dimension, für die das kleine Frau-
enbündnis  Kandel  nicht  geeignet  war.

                                   23. Oktober

Aber „Marco Kurz“ wollte die Nische des patriotischen Marktes, die er sich erobert
hatte, verteidigen und auf den Tag X warten, um ihn dann politisch mitzugestalten.



Dieser ersehnte Tag X würde gekennzeichnet sein durch einen umfassenden Zu-
sammenbruch Deutschlands und einer dann von Notstandsverordungen geprägten
Politik,  die  nach  diversen  Bürgerkriegsphasen  in  einen  nationalen  Neuanfang
münden würde. In den Bürgerkriegsphasen würde die aktuelle Verflechtung von
Politik und Medien, in der eine krass überproportionale Migrantenkriminalität un-
sichtbar gemacht und Migration per Fake-News als Win-Win-Chance angepriesen
werden würde, aufgebrochen. Und der Neuanfang würde einer vorliegenden In-
kompabilität zu afrikanischen und islamischen Kulturen gerecht werden.

                                                    21. Oktober

                         21. Oktober

                             25. Oktober

                                                                  23. Oktober

Für  Marco Kurz war  eine Reform des BRD-Systems,  das in  seinem Kern auf
„Mulitkulti“ basiere, nicht mehr möglich. Für ihn war die BRD eine Herrschaftsform
korrumpierter, verbrecherischer Machteliten, die Politik und Medien und alle rele-
vanten gesellschaftlichen Schaltstellen direkt  & indirekt  beherrschten.  Das Ziel
jener Eliten sei die Schaffung eines globalen Einheitsmenschen ohne kulturelle
Identiät, der sich, einer Ameise gleich, hinsichtlich von Marktinteressen bequem
regieren und manipulieren lassen würde: Der „Große Austausch“ gleichsam als
das eigentliche Ziel aller Mulitkulti-Politik seit den 1970ern.



Jene Verschärfung der ohnehin schon fundamentalen BRD-Kritik fand ihren Höhe-
punkt Ende Oktober anlässlich eines Mordes in Limburg am 25. Oktober:

Ein Mann tötete seine Ehefrau indem er sie erst mit einem Auto überfuhr und ihr
dann mit einer Axt den Kopf zertrümmerte. Der Mörder war ein in Deutschland ge-
borener Sohn tunesischer Einwanderer: Er und seine tunsesische Frau hatten seit
Monaten getrennt gelebt, sie in einem Limburger Frauenhaus, zusammen mit den
beiden Kindern.

 

                    25. Oktober  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25. Oktober   

Der Mord erschütterte Deutsch-
land und die patriotische Szene:
Über  die  tunesische  Herkunft
des  Mörders  (und  des  Opfers)
war  seitens  der  Behörden  und
der Medien lange Zeit geschwie-
gen worden. 

Informationen sickerten  in  den
ersten Stunden nur über soziale
Netzwerke  ein.  Und  die  Bild-
Zeitung  berichtete  vom  Täter
online  zunächst  als  einem
„Deutschen  mit  Migrationshin-
tergrund“, löschte diese Informa-
tion aber sehr schnell wieder.

In  der  patriotischen Szene sorgte
das  für  große  Verärgerung:  Man
sah  übliche  Vertuschungs- und
Relativierungsmethoden von Politik
und Medien am Werk: Zum einen
die Bewertung der Tat als einzelfall-
hafte „Beziehungstat“, zum anderen

die Nichtwürdigung der Abstammung des Mörders, der von der Polizei zunächst
nur  als  „34jähriger  Mann“  bezeichnet  worden  war  und  später  als  deutscher
Staatsangehöriger, der „allerdings keinen deutschen Namen“ trage.



Exemplarisch ein Artikel aus jouwatch vom 25. Oktober: Eine detailreiche Zusam-
menfassung einer tiefen Verärgerung über ein Zusammenspiel von Politik und Me-
dien, mit dem eine Wahrheit verzweifelt zu vertuschen versucht würde: Nämlich
dass der Versuch der massenhaften Integration von mittelalterlich bzw. vorauf-
klärerisch geprägten Kulturfremden erstens gescheitert sei und zweitens gar nicht
erst habe funktionieren können. Der Artikel ist lang, aber er ermöglicht einen Ein-
blick in die Dringlichkeit, mir der in der patriotischen Szene auf jenen 'Tag X', an
dem die gesellschaftliche Stimmung (wie intensiv und mit welchen Konsequenzen
dann auch immer) kippen würde, gewartet wurde:

Limburg ist kein Einzelfall: Der neueste Horror reiht sich nahtlos ein in eine Endlos-Serie
verstörender Greueltaten auf Deutschlands Straßen, die per saldo das Ergebnis einer Ent-
wicklung illustrieren, die Katrin Göring-Eckart einst mit den Worten beschrieb: „Deutsch-
land wird sich ändern, und zwar drastisch – und ich freu mich drauf“ Praktisch in jedem
noch so  willkürlich  gewählten  Zeitfenster  lässt  sich  plastisch  mitverfolgen,  was  Angela
Merkels  Wahnsinnspolitik,  beklatscht  und  unterstützt  von  einer  linksgrünen  politischen
Gesinnungsnomenklatur,  aus  diesem  einstmals  liebens-  und  lebenswerten  Land  binnen
weniger Jahre gemacht hat. 

Besieht  man  alleine  nur  die  Schlagzeilen  der  vergangenen  Woche,  so  verliert  der  Fall
„Limburg  II“  (Limburg  I  war  der  längst  erfolgreich  totgeschwiegene  versuchte  LKW-
Anschlag vom 7. Oktober), abgesehen von der rohen Ausführung, seine Einzigartigkeit: 

Im ICE von Mannheim nach Karlsruhe zückt ein 21-jähriger Schwarzfahrer ein Fleischer-
beil und droht damit, alle Fahrgäste umzubringen, wenn er nicht weiterfahren darf. Ein Alge-
rier „mit Mehrfachidentität“ bespuckt und verletzt bei seiner Festnahme mehrere Polizisten.
In Dortmund geht ein „Mann mit Migrationshintergrund“ auf seinen Nachbarn im Hausflur
mit dem Säbel los. In der Münchner Innenstadt vergewaltigt ein 29-jähriger Afghane brutal
eine 18-jährige, mitten im Herzog-Wilhelm-Park. In Saarbrücken wird der Fall Azizulla N.
verhandelt, der im April (per Einhandmesser, 32 Stiche) seinen Kollegen Assad N. abgesto-
chen hatte. Vor dem LG München findet der Prozess gegen den Nigerianer Chudubem M.
statt, der im Mai letzten Jahres ein 5-jähriges Mädchen vom Spielplatz in seine Flüchtlings-
unterkunft gelockt und dort sexuell missbraucht hatte. In Jena beginnt derweil der Prozess
gegen einen Afghanen, der eine Rentnerin bestialisch zusammengeschlagen, ermordet und
in die Leiche einen Koffer gestopft hatte, um der 87-jährigen zwei Sparschweine zu klauen.

(...) Und dann war da eben, heute, als vorläufiger Abschluss, die Bluttat von Limburg. Eine
„mutmaßliche Beziehungstat“, bei der ein „Täter mit Migrationshintergrund“ am hel-lichten
Tag, mitten in der Öffentlichkeit, seine Frau per Axt&Schlachtermesser massa-krierte. Den
genannten  Fallschilderungen  gemein  ist,  dass  deutsche  Medien  in  der  je-weiligen
Erstberichterstattung  über  diese  Verbrechen  prinzipiell  nichts  über  den  Mi-
grationshintergrund der Täter meldeten – im Einklang mit der von Presserat und DJV per
Selbstverpflichtung  erklärten  Weigerung,  „Hintergründe  zur  Nationalität  der  Tä-ter“
bewusst zu verschweigen. Deshalb mussten die (…) Auskünfte zu „Meta-Daten“ zu den
genannten Fällen anderweitig „nachgeführt“ werden, was durch Augenzeugen-berichte im
Netz, kursierende Videos und Fotos und unabhängige Medien geschah. Im Gegensatz zu
dem, was politische Volkserzieher und professionelle Meinungsmanipu-latoren für vertretbar
oder angemessen halten, ist es für den gemeinen Deutschen näm-lich durchaus nicht ohne
Belang, wer diese Täter sind, die für eine fortschreitende Barbarisierung des öffentlichen
Raums verantwortlich sind; ob es sich bei ihnen wirk-lich nur um Menschen handelt, deren
Ethnie und Herkunft irrelevante, weil vorurteils-tiftende Randnotizen sind – oder ob ihnen
womöglich Gemeinsamkeiten innewohnen.



Und diese Gemeinsamkeiten gibt es: Sie liegen nun einmal in der durchgehenden und fast
immer gegebenen kulturellen Abstammung der Täter aus Gesellschaften, in denen Kinder
schon von Geburt an mit extremen Gewalterfahrungen konfrontiert werden: Innerfamiliär,
soziostrukturell, staatlich-militärisch. Wo Frauen rechtlos sind, wo bewaffnete Konfliktaus-
tragung  einem  archaischen  Ehrbegriff  folgt,  wo  solche  Konzepte  wie  Nächstenliebe,
Toleranz und Grundrechte gänzlich fremd sind, wachsen beschädigte, kranke Persönlichkei-
ten heran. Und diese Schäden werden als solche erst offenbar, wenn sie als Fremdkörper in
einer ungleich zivilisierteren Umgebung auffallen.

Es  dämmert immer mehr  desillusionierten  Anhängern  der  blinden  Willkommenskultur:
Ebenso verbrecherisch wie die unzähligen Greueltaten, die in Deutschland zunehmend den
Alltag  bestimmen,  war  die  fahrlässige  Bereitschaft,  Menschen  aus  problematischen,
rückständigen Kultursphären ohne den geringsten Vorbehalt, ohne Sicherheitsvorkehrungen
bei uns aufzunehmen und sie ungehindert auf eine Gesellschaft loszulassen, die 500 Jahre
Aufklärung, blutigen Kriegen und Revolutionen benötigte, um ebenjene Ressentiments zu
überwinden,  die  diese  Neubürger  wieder  reimportieren.  Ohne  jede  Zwischengewöhnung
wird das Mittelalter in die Moderne katapultiert.

Und man erzählt uns, die sichtbaren Folgen dieses Clashs seien eine Wahrnehmungsstö-
rung, all das hätte es auch bei uns immer schon gegeben. Natürlich ist es eine Binse, dass
nur ein kleiner Bruchteil der Zuwanderer tatsächlich auf- oder gar straffällig wird. Doch es
ist ein hoher, ein zu hoher Anteil; einer wäre schon zuviel, der die Beherrschung verliert: Sei
es weil er hier dieselbe Gewaltbanalität weiterlebt, die er schon zuhause für normal hielt,
oder weil er den Kulturschock anderweitig nicht verkraftet.

Gleichwohl,  es gibt  sie  –  die Fälle  „gelungener  Integration“:  Dieselben Medien, die  an-
sonsten Mörder und Vergewaltiger schmallippig als Neutren, als abstrakte „Männer“ oder
„Täter“ vernebeln, werden nicht müde, über die positiven Gegenbeispiele zu berichten –
und  hier  ist  dann  auch  die  Nennung  der  Herkunft  nicht  nur  erlaubt,  sondern  geradezu
verpflichtender Aufhänger für Heldengeschichten unserer Zeit. Zu jeder Uhrzeit, von früh
bis spät, ist man einer propagandistischen Dauerberieselung ausgesetzt.

Diese beginnt im „Morgenmagazin“ von ARD und ZDF mit Rührstücken über nord-syrische
Flüchtlinge, deren Überführung nach Deutschland „naheliegend“ (heißt: gänzlich alternativ-
los) sei (...). Sie setzt sich fort über Formate wie das „Sat1-Frühstücksfernsehen“, wo eine
junge arabische Mutter namens Chalat Saleed als „mutige, junge Frau“ gezeigt wird: Im
Irak zwangsverheiratet, fünf Kinder von ihrem gewalttätigen Mann, vor diesem angeblich
schon dort ständig auf der Flucht – dann aber seltsamerweise 2015 gemeinsam mit ihm nach
Deutschland geflüchtet, wo das „Martyrium“ von Frau und Kindern weiterging (…).  Bei
„Volle  Kanne“  darf  anschließend  der Seenotrettungs-Kapitän Claus-Peter  Reisch seine
haarsträubend schlichten Thesen zur Mittelmeer-Migration verbreiten. Hier wird „Out of
Africa“ zum Naturrecht erklärt, die unkritische Legende von den ausschließlich gutherzigen,
von legitimen Fluchtmotiven getriebenen Mitmenschen ausgeschmückt. (…) 

Das ist es, jenes „Framing“ deutscher Medien, das selektive Ausschnitte einer geklitterten
Realität als das große Umfassende verkaufen will. Hier ist kein Platz für Schlachtmesser-
und Machetenmörder,  für Vergewaltiger und Raubmörder, deren katastrophale Sozialisie-
rung zur zunehmenden Gefahr für Leib und Leben der angestammten einheimischen Bevöl-
kerung dieses Landes wird. (…) Zum Glück läuft gelegentlich noch die „Tagesschau vor 20
Jahren“. In Bildern einer noch gar nicht allzu fernen Vergangenheit, als die Berichterstattung
noch aus mehr be-stand als Mord, Terror und Totschlag, welche durch einen wahnhaften
Islam-Komplex und Migrationsfetischismus deutscher Journalisten dauerverbrämt werden.
Es  war  eine  Zeit,  da sich deutsche Politiker  noch  um die  Belange  des  eigenen  Landes
sorgten, und nicht das asyl- und klimapolitische Kreuz der Welt zu tragen versuchten.



Der Internetblog  fischundfleisch.com ergänzte diese Sichtweise und beleuchtete
am 28. Oktober den Begriff  der islamischen sogenannten „Ehrenmorde“, die in
Deutschland ohne „gesellschaftlichen Aufschrei“ geschehen dürften, und definierte
kulturspezifische Unterschiede bei „Beziehungstaten“.

Ahmad Mansour [laut Tagesspiegel ein „Islam-Experte“] stellt völlig zu Recht fest: „Wird
die Debatte weiter verweigert, kostet das weiterhin Frauen in diesen Milieus ihr Leben oder
ihre Freiheit. Wir machen uns also mitschuldig, indem wir uns dem Thema verweigern, es
verharmlosen  oder  kulturrelativistisch  argumentieren.  (...)  Welten  liegen  zwischen  den
Beziehungstaten  in  deutschen  Familien  und  den  „Ehrverbrechen“  in  patriarchalischen
Familien. Ein Erwin oder Dieter, der am ersten Weihnachtstag seine Frau ermordet, weil sie
sich von ihm trennen wollte, handelt meist allein. Auf Unterstützung aus seiner Familie
kann er so wenig zählen wie auf den Beifall  aus der Familie der Frau. Auch wird eine
deutsche Familie eine geschiedene und alleinstehende Frau heute nicht mehr als  gesell-
schaftliche  Bedrohung  oder  Schande  wahrnehmen.  Und  die  Polizei  wird  während  der
Ermitlungen nicht auf Anrufe stoßen, in denen Vater oder Bruder den Täter implizit zum
Töten anstiften, indem sie ihn auffordern, eine unhaltbare Situation „in Ordnung zu brin-
gen“. Unter deutschen Schülern wird man kaum welche finden, die sich in einer Diskussion
über Frauenrechte dazu bekennen,  eine solche tragische Tat gutzuheißen oder  selber so
handeln zu wollen. Zudem würde hier niemand behaupten, dass „die Religion“ den Mord
vorschreibe!  All  diese  Argumente  höre  ich  jedoch  bei  meiner  Aufklärungsarbeit  mit
muslimischen Jugendlichen regelmäßig von vielen, sehr vielen.“ 

Diese „Ehrenmorde“ geschehen in einem patriarchalen und reaktionären Umfeld. Ein Um-
feld, das selbst einen nackten Arm oder offenes Haar einer Frau als Schande ansieht, ein
Umfeld, in dem Frauen Männern untergeordnet werden; ein Umfeld, das kollektivistisch
und autoritär geprägt ist; ein Umfeld, für das Sex einer Frau vor der Ehe schlimmer ist als
Mord; ein Umfeld, in dem Frauen sich ihren Partner nicht selbst aussuchen dürfen; ein Um-
feld, in dem Frauen einen fremden Mann nicht mal anlächeln oder ihm die Hand geben
dürfen; ein Umfeld, das Dinge als Schande ansieht, die für uns vollkommen normal und
gesellschaftlich  legtimiert  sind.  Und  nein,  auch  wenn  es  Sexismus  in  der  Mehrheits-
gsellschaft ebenfalls gibt, finden sich solche Ansichten in der Qualität und Quantität dort
nicht: ich kenne sehr viele Leute, habe aber noch nie auch nur einen Deutschen kennen ge-
lernt, der es als Schande ansieht, wenn seine Schwester im Bikini schwimmen geht oder zur
Party ein ärmelloses Top trägt. Unter Muslimen denkt zwar auch nicht jeder so, diese An-
sichten sind aber in der islamischen Gegengesellschaft sehr verbreitet - und genau diese
Sichtweisen befeuern Verbrechen wie in Limburg.

Der Mörder von Limburg, der Sohn tunesischer Gastarbeiter ist, mag einen deutschen Pass
haben, doch angekommen ist er in unserer Gesellschaft nie. Werte wie Gleichberechtigung,
Selbstbestimmung und Aufklärung sind ihm fremd. Er lebte ungestört in seiner Parallelwelt
aus radikalen Moscheen, Geschlechter-Apartheid und einem zutiefst reaktionären Weltbild -
eine Welt, die sich aus falscher Toleranz, Unwissenheit, Naivität und Angst vor der Nazi-
keule heute in jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland findet.

Wir sollten uns einerseits davor hüten, Muslime unter Generalverdacht zu stellen und zu
pauschalisieren;  wir  müssen aber  andererseits  diese  Dinge  anprangern  und ohne  Tabus
benennen.  Denn es ist  einfach heuchlerisch,  eine  #Metoo-Debatte  zu führen,  bei  jedem
schlechten Herrenwitz eine wochenlange Debatte loszutreten, jeden Satz peinlich genau zu
gendern und gleichzeitig diese krassen Formen der Unterdrückung, die mitten in Deutsch-
land tagtäglich geschehen, bei Kritik außen vor zu lassen.



Sehr viele patriotische Internetseiten beschäftigten sich mit jenem 'Tag X': Für die
meisten von ihnen würde jener Tag aber nicht der Beginn eines Bürgerkriegs sein,
sondern so etwas wie ein wichtiger Wahlsieg der AfD oder ein fundamentaler Um-
schwung der Politik einer merkelbefreiten Bundesregierung. Exemplarische Bei-
träge vom 19. Oktober aus dem telegram-Kanal Myriam - Die Stimme von Kandel
Den Beginn würde eine EU-weite Wirtschaftskrise bilden, gepaart mit einer Migra-
tionswelle  nach  Europa,  noch  viel  größer  als  die  2015  und  noch  wesentlich
ungeordneter.  Chaos  und  Gewalt  würden  dabei  noch  gefördert  werden  durch
Kämpfe  von  'Rechts'  gegen  'Links',  während  „das  Volk“  angesichts  der  herr-
schenden (Meinungs-)Diktatur von Staat und Medien hilflos und geknebelt wäre.



Die Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober bescherte der AfD ein rekordver-
dächtiges Abschneiden und den sog. Altparteien immense Probleme bei der Re-
gierungsbildung,  da man einerseits eine Beteiligung der  AfD verhindern wollte,
andererseits aber die  CDU und die  FDP Koalitionen mit der Wahlsiegerin  DIE
LINKE ausschlossen. Ein umfassendes politisches Patt war die Folge: Die  AfD
war  indirekt  zum  vielleicht  wichtigsten  Faktor  in  der  bundesdeutschen  Politik
geworden, ein mit der FDGO vereinbarer Tag X erschien der patriotischen Szene
immer mehr möglich.

Marco Kurz aber hielt an seiner Linie fest: Die BRD habe dem „Volk“ den Krieg
erklärt  und nun gelte es:  „Wir  oder sie“.  Eine Ebene dieses Kampfes war das
Ringen um die  sprachliche  Deutungshoheit,  das  mit  dem Limburger  Mord  ins
Zentrum der patriotischen Aufmerksamkeit gerückt war  –  und sich nur einen Tag
später intensivierte:

Am 26. Oktober erstach in Mannheim ein 33-Jähriger seine 34-jährige Exfreundin
vor deren Wohnung und verletzte eine 38-jährige gemeinsame Bekannte schwer.
Als Täter wurde „ein Mann“ kommuniziert, als Opfer „seine Exfreundin“.

Am frühen Abend des 28. Oktober wurden, nach einer Pressekonferenz der Staats-
anwaltschaft, erstmals Aussagen über Nationalitäten getroffen: Der Täter und die
Tote seien „deutsche Staatsangehörige“, die Bekannte habe die „türkische Staats-
bürgerschaft“ … und Marco Kurz witterte am späten Abend des 28. Oktober eine
zum „Ehrenmord“ von Limburg vergleichbare Haltung von Behörden und Medien,
die in (bewusster)  Zusammenarbeit  jedwede Bezüge zu Migration würden ver-
schleiern wollen: Die von der Limburger Polizei kreierte Wendung vom deutschen
Staatsangehörigen, der „keinen deutschen Namen“ trage, war als neuer, gegen
das deutsche „Volk“ gerichteter Kampfbegriff identifiziert worden.

                    28. Oktober   17 Uhr

In dem beleghaft angefügten Artikel war
jedoch  keine  Rede  von  Migrationshin-
tergründen beim Täter oder der Toten.

Marco Kurz pokerte hoch mit seiner von
Limburg  auf  Mannheim   übertragenen

                        28. Oktober    21 Uhr

Formulierung … Bis Redaktionsschluss dieses Dossiers erfolgten in den Medien
keine weiteren Meldungen hinsichtlich eines Migrationshintergrundes des Täters.



                                                                   30. Oktober Am 30. Oktober erregte eine weitere 
„Messerattacke“ mediales Aufsehen:

Am 31. Oktober dann dominierten zwei Themen die Social-Media-Seiten des Frau-
enbündnis Kandel: Zum einen hatten zwei Männer „südländischem Phänotyps“ in
Berlin einen Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen. Zum anderen hatte die
Bundesregierung ein „Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus“ angekündigt.

Anstatt also gegen eine aus dem Ruder gelaufene Migrantengewalt etwas zu un-
ternehmen, würden vielmehr die besorgten Bürger, die KritikerInnen, erst mittels
der  „Nazikeule“  diffamiert  und dann politisch verfolgt.  Eine erste  Stufe  sei  die
Entwaffnung.  Für  das  Frauenbündnis Kandel  stand fest:  Politik  und Medien in
Deutschland führten Krieg gegen das deutsche „Volk“.

                                                31. Oktober

In der Tatnacht hatte es geheißen, das
Opfer, ein 22jähriger Iraner, hätte einen
Rollstuhlfahrer,  den er  begleitet  hatte,
gegen  die  zwei  Angreifer  beschützen
wollen. Einen Tag später hieß es, alle
vier seien in der örtichen Drogen- und
Alkoholikerszene bekannt und hätten an
jenem Abend auf dem Bahnsteig unter-
einander einen Deal vollzogen und wa-
ren dann in Streit geraten..

                            31. Oktober



Für das Frauenbündnis Kandel hatte jener Krieg gegen „das Volk“ ein zur Stasi-
Zeit vergleichbares Niveau inne: Eine Kultur des Denunzierens.

                                                    31. Oktober

Der Text im schwarzen Kasten und der
behördliche Anschein waren Fake.

RechtsEx selbst war kein Fake. 

Am 28. Oktober 2019 war eine entspre-
chende  Meldung  auf  der  Homepage
des Verfassungsschutzes erschienen.

Für das Frauenbündnis Kandel stand Ende Oktober fest, dass das deutsche „Volk“
jedes Recht der Welt habe, sich gegen die „Hochverräter“ aus Politik, Medien und
Gesellschaft und den von ihnen angezettelten Angriffskrieg zu wehren. 

Die MigrationskritikerInnen seien zu Feinden einer „freiheitlichen Gesellschaft“ er-
klärt worden, eine Art von Vogelfreiheit sei über sie erklärt worden: Man dürfe sie
anonym denunzieren und ihre Waffen müssten sie auch abgeben, während die
Migranten sich mit Messern bewaffneten und das Personal beim BKA aufgestockt
werden würde …. in diesem Sinn war der Notwehrbegriff ein durchaus sehr weit
gefasster, wie an den unzähligen Internet-Postings zu „Terrassen“, „stabilen Äs-
ten“, „Schaufeln“ und „Hochverrätern“ klargeworden war.

Am 2. November schlossen sich dann aber incl. OrdnerInnen nur 100 Patrioten
den Sichtweisen des Frauenbündnis Kandel zu einem wie auch immer gearteten
Tag X an und nahmen an der November-Kundgebung teil – in deren Verlauf „Julia
Juls“ via Lautsprecher bekundete: „Unsere Forderungen sind hochdemokratisch“.

Fortsetzung im zweiten Teil dieses Dossiers (124b)

www.ka-gegen-rechts.de/dossiers


