
Das Frauenbündnis Kandel
und die Rechte Szene (1)

Nach der Landauer Demo vom 2.11.2019

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts    ka-gegen-rechts.de/dossiers

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9.November

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. November

Eine Erhöhung der “Schlagzahl” bedeutete
weitere  Frauenbündnis-Demos  im  Novem-
ber:  Sogenannte  Zwischenkundgebungen,
um gegen “Faschismus” zu demonstrieren:
In Stuttgart vor dem SWR? In Landau vor der
Rheinpfalz? In Speyer vor der Pfälzer Lan-
deskirche?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.November 



Die November-Kundgebung des Frauenbündnis Kandel am 2. November in Landau
war von einer unbekannten Person durch ein 15minütiges Dauerläuten der Glocken
der Stiftskirche massiv gestört worden. Der Dekan der Kirche wollte den Namen
der Person nicht preisgeben, wollte jedoch die Verantwortung übernehmen. Die
Strafanzeige des Frauenbündnis Kandel (Störung einer angemeldeten Versammlung)
richtete sich also gegen ihn. Und so kam es ab dem 3. November im Internet zu
Solidaritätsbekundungen:  Man bezichtigte  sich  selbst:  „Ich  habe geläutet“.  Die
Zeitung Die Rheinpfalz griff diese von Kandel gegen Rechts ersonnene Aktion auf
und kündigte  an,  man wolle  im Landauer  Lokalteil  Fotos  von  selbsternannten
„Glöcknern von Landau“ incl. deren Selbstbezichtigungen veröffentlichen … 

…. woraufhin das Frauenbünd-
nis Kandel  Strafanzeige gegen
Die Rheinpfalz (versuchte Straf-
vereitelung) stellte. 

Am 8. November dann erschien
jener Artikel:

Das Frauenbündnis Kandel zeigte sich erbost angesichts der öffentlichen Huldigung
der Kundgebungsstörung, konnte aber nicht umhin, mit zweierlei Maß zu messen
und zudem dem Dekan eine Selbstaussage in den Mund zu erfinden.

                                                                                                                                                  9.November 2019

                                                                           10. November

Zufälliger Netzfund
am 10. November. 

Ähnlichkeiten zur
Frauenbündnis-Demo

vom 2. November
sind zufällig.



Das Frauenbündnis Kandel hatte sich Mitte November 2019 auf die fantasievolle
Kommunikationstaktik festgelegt, dass alle seine KritikerInnen erstens Faschisten
seien und zweitens bereits mit dem Rücken zur Wand stünden bzw. bereits am
Ende der Verliererstraße angelangt seien.

Das war angesichts der Teilnehmendenzahlen zutiefst grotesk, andererseits war
man damit nach Pegida Dresden immerhin die zweitgrößte (regelmäßige) Demo-
Reihe in Deutschland. Aber: Das interessierte innerhalb der patriotischen Szene
so gut wie niemanden. Dort war man weitgehend auf die AfD fixiert und deren Be-
streben, die BRD zu reformieren. Marco Kurz aber predigte seit Januar 2017 im
Internet und auf der Straße den baldigen Untergang der BRD in einem politischen,
wirtschaftlichen Chaos inmitten der Folgen einer jahrzehntelangen Umweltzerstö-
rung incl. Lebensmitelvergiftungen, bei dem die seit 2015 einreisenden Flüchtlinge
nur das I-Tüpfelchen bildeten.
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Im April 2018 war die JN mit Banner und fünfköpfiger Bundesprominenz am Par-
teibanner bei der Kandeldemo mitgelaufen. Danach hatte man sich seitens des
Frauenbündnis Kandel um eine bürgerliche Tarnung bemüht. Nun, im November
2019, als man „Kirche, Presse und Politik“ des Faschismus bezichtigte, kam die
rechte Szene offen zu den Kandeldemos zurück und bildete mit etwa 40 von 120
Teilnehmenden  einen  erheblichen  Anteil:  Bruderschaft  Deutschland,  Freikorps
Deutschland und DIE RECHTE … mit Schwerpunkt Rheinhessen.

September 2019 in Mönchengladbach November 2019 in Landau

Wie viele der Frauenbündnis-Kandel-AktivistInnen hielten die bürgerliche Tarnung
für echt und fanden diese Entwicklung nicht gut? Würde man der Rechte Szene
zur nächsten Kandeldemo ein Kuttenverbot ausprechen oder sie gar ausladen?

Das  Frauenbündnis Kandel hatte ein Problem: Während sein Anführer „Kirche,
Presse, Politik“ und den Rest der Welt als faschistische Feindbilder anprangerte,
wurden die Kandeldemos zu einem Magneten für Leute, die sich so anziehen,
dass man sie für Faschisten halten könnte beziehungsweise halten solle.



Die patriotische Szene hatte sich von Kandel und insbesondere vom Frauenbünd-
nis  Kandel entfernt  ….  diesem  schrägen  Konstrukt,  bei  dem  Frauen  in  der
Minderheit waren und das auch noch nie ein Bündnis (gleichberechtigter Parteien)
gewesen war, sondern ein Zulieferer für einen Marco Kurz und dessen Ich-Show
von der großen nationalistischen Revolution: Wegen des  Frauenbündnis Kandel
konnte er ins Internet posten, mit ihm konnte er auf die Straße gehen.
Diese Inszenierung basierte auf einer strikten Arbeitsteilung. Marco Kurz  war der
einzige, der online agierte. Bei den Demos war er Anmelder, Leiter, Conferencier
und mehrfacher Hauptredner. Vereinzelt traten AktivistInnen des  Frauenbündnis
Kandel kurzzeitig aus den hinteren Reihen auf und sagten ein paar austausch-
bare Worte in ein Mikro. Den Rest der Zeit fungierten als Basis: Als OrdnerInnen
organisierten sie Dixi-Klos oder buken und reichten Kuchen. 

Diese Hierarchie war nun in eine Schieflage geraten: Die Basis hatte  offensichtlich
opponiert … und es war keine Überraschung, als nur einen Tag nach der Ankündi-
gung der Zwischenkundgebungen ein umfassendes Demento online ging:
Am 10. November verkündete das Frauenbündnis Kandel eine Pause von Januar
bis Februar 2020. Ferner sei die 34. Kandeldemo am 7. Dezember 2019 nun doch
nicht hunderprozentig sicher und eine Kundgebung zum zweiten Todestag1 des
seinerzeit ermordeten Kandeler Mädchens am 27. Dezember 2019 stehe in den
Sternen .... und von Zwischendemos im November 2019 kein Wort.

Der Text spiegelte in seiner ganzen Länge den Selbstbetrug wider:

33 Demonstrationen liegen hinter uns und dem Frauenbündnis Kandel!   33 erfolgreiche und
Mut gebende Versammlungen, die jede für sich genommen gezeigt haben, dass WIR das Volk
und die Mehrheit vertreten!   33 Demonstrationen, die aber auch offengelegt haben, wie feige
die Mehrheit des deutschen Volkes ist.   33 Demonstrationen, die klar gemacht haben, dass es
selbst in den vermeintlich eigenen Reihen noch zu Viele gibt, denen es mehr um die eigene
Profilierung oder den eigenen Willen, denn um die Sache geht.   33 Demonstrationen, die Zeit
und Energie verschlingen und hinsichtlich Kosten- Nutzenfaktor immer wieder  aufs Neue
begründet werden müssen.
Ginge es nach uns, wir würden jede Woche auf der Straße stehen. Die Energie wäre da, wären
die Feigheit oder auch Bequemlichkeit nicht auch im Jahr 2019 noch so weit verbreitet. Wür-
den wir nur all die Menschen nehmen, die uns in den vergangenen 22 Monaten im Alltag zu-
gesagt haben, "das nächste Mal" dabei zu sein, wir könnten mit ihnen eine Stadt füllen.
Wir müssen auch der Realität ins Auge sehen. Ja, wir haben die Gegendemos förmlich einge-
stampft. Selbst die antifanahe Lokalpresse hat dies gerade eben erst wieder zugegeben. Wir
sind stabil, der Gegner ist nur noch auf Facebook aktiv.
Alles  in  Allem  hat  uns  nun  dazu  bewogen,  uns  eine  2-monatige  Auszeit  zu  gönnen  ‼
D.h., wir werden voraussichtlich am 07. Dezember noch die 34. Kandel-Demo durchführen
und  dann  Januar  +  Februar  aussetzen‼  Möglicherweise  werden  wir  in  dieser  Zeit  dann
befreundete Gruppen unterstützen. Ob und wo es Ende Dezember eine Gedenkveranstaltung
für Mia geben wird, werden wir noch veröffentlichen. Wie ihr wisst, haben wir in Kandel für
die Dauer der Baustelle kaum noch Möglichkeiten, eine angemessene Versammlung rechtlich
durchzusetzen.  Auf all  unseren Kanälen bleiben wir in der  Zwischenzeit  natürlich gleich-
bleibend aktiv. Daher bleibt am Ball, stärkt euch und haltet uns und unserem Land die Treue!

Julia & Marco & das ganze Frauenbündnis Kandel - Team

1 Am 27. Dezember 2018 hatte das Frauenbündnis Kandel eine Demo mit 200 Teilnehmenden in Kandel organisiert.



Parallel  zum ratenweise geplanten Rückzug des  Frauenbündnis Kandel gingen
patriotische Größen wie der Cottbuser Verein Zukunft Heimat oder Michael Stür-
zenberger auf der Straße in die Offensive …. exemplarische  Internet-Beiträge zu
deren Sichtweisen:



                                                                                                                                                                                              11.November Am Morgen des 11. November
dann ein halber Rückzug vom
Rückzug:

Den Spannungsbogen
sollte der alte Streit um
die judenfeindlichen Thesen 
des Martin Luther bilden, 
die als sensationelle 
Neuigkeit angepriesen
wurden:

Die Kirche,
die Lokalpresse,
die Antifa:
Ein Fascho-Team.

Man durfte gespannt sein, wie viele und vor allem wer sich da angesprochen füh-
len und zum Teilnehmen bereitfinden würde.

Bei der Frauenbündnis-Demo am 2. November wurden die Omas gegen Rechts,
die einen Infostand nahe der Demoroute abgehalten hatten, aus dem Demozug
heraus von aufgehetzten Teilnehmenden mehrfach und lange mit dem Sprechchor
„Jude-Jude“ bedacht. Marco Kurz hatte zuvor gegen einzelne „Omas“ Stimmung
gemacht … angesichts der offen rechts sich gebenden Klientel, die da im Namen
des Frauenbündnis Kandel zusammengekommen war, verwunderte das nicht.

Bei jener Demo stellte das  Freikorps Deutschland rund um  Gerd Martin van de
Löcht  (DIE  RECHTE) aus  dem  pfälzischen  Ruschberg  einen  guten  Teil  jener
Klientel .… und in Ruschberg hatte das Freikorps Deutschland im Sommer 2019
ein „Sommerfest mit Wikingerspielen“ organisiert. 

Die Freien Wähler Ruschberg analysierten danach in einem Rundbrief:
Bei den genannten Gruppierungen, die an jenem Tag vor Ort waren (Freikorps
Deutschland, Nationaler Widerstand Zweibrücken, Kameradschaft Rheinhessen),
handelt es sich nicht um kleine Gruppen, die unzufrieden mit der heutigen Politik
sind. Vielmehr stecken organisierte, kriminelle Vereinigungen dahinter, weshalb
diese Gruppen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Unterstützt
werden sie von der Partei „Die Rechte“, die als Spitzenkandidatin für die Europa-
wahlen eine zurzeit inhaftierte, mehrfach verurteilte Holocaustleugnerin aufstellte.



Bei jener „Spitzenkandidatin“ handelte es sich um die mehrfach wegen Verneinung
und Relativierung des Holocaust verurteilte Ursula Haverbeck. Die feierte am 8.
November 2019 ihren 91. Geburtstag in der JVA Bielefeld. Zu diesem Anlass de-
monstrierten am 9. November (ein Schelm, der Böses dabei denkt) 250 Personen für
„Solidarität“ mit ihr, 14.000 dagegen.

Mittendrin am 9. November, wie seit Jahren bei jeder Ursula-Haverbeck-Demo:
Die Kameradschaft Rheinhessen und der Nationale Widerstand Zweibrücken.

Oder am 25. Mai 2019 in Dortmund.
 

Ernst  Cran  war  am 9.  November  2019
nicht auf der Bielefelder Solidaritätsdemo
für Ursula Haverbeck gewesen.

Aber am 31. Juli 2018 in Nürnberg.

Seinerzeit  war  er  noch  regelmäßiger
Redner  beim  Frauenbündnis  Kandel
gewesen.

(Tommy Robinson)



Kevin Strenzke (li)  von  Pegida
NRW  war  am 9.  November  in
Bielefeld gewesen. 

Am 17. November dann würde
er  in  Duisburg  Anmelder  und
Redner  bei  der  “Demo  gegen
Terror & Gewalt” sein. 

Zusammen mit vielen, von 
Frauenbündnis-Demos her
bekannten PatriotInnen.

Ein Auszug aus dem Mobi-
lisierungstext:
Unser Land, auch NRW, hat sich in
einem Tempo zum Negativen ge-
wandelt,  was  jeden  vernünftigen
Menschen nicht gefallen kann. Ihr
wisst,  dass  die  Kriminalitätsrate
bei Zuwanderern, gerade aus dem
muslimischen  Raum   überpropor-
tional groß ist, was oft mit einer dreisten Respektlosigkeit gegenüber diesem Land einhergeht. Ferner nah-
men in der jüngsten Vergangenheit die Übergriffe auf unsere Frauen (tägliche "Einzelfälle', Silvester in Köln)
zu sowie ist ein starker Anstieg von Asylmissbrauch, Clan-Kriminalität-gerade im Ruhrgebiet, und ein
wachsender Terrorismus gegenüber hier lebenden Menschen zu verzeichnen. Wir sind es leid, dass stets
das Gute gepredigt wird und das Gegenteil gemacht wird-nämlich nichts bis wenig, so dass es Straftäter
in Deutschland oft bequem haben und unsere Bevölkerung weiter in Angst lebt. Die deformierte Einwan-
derungspolitik mitsamt unwirksamer Grenzkontrollen tut ihr Übriges dazu bei, dass man Deutschland be-
reits als Gefahrraum ansieht und öffentliche Plätze meidet.

Das  Frauenbündnis Kandel würde laut Mobilisie-
rungsflyer nicht zum Mikro greifen, aber man hatte
sich in den Kreis der Unterstützenden eingereiht,
zusammen  mit dem  Freikorps  Deutschland,  der
Bruderschaft Deutschland.

Man war verknüpft mit den rechtesten Rändern der
deutschen Patriotik. Als bürgerlich konnte man das
nicht mehr bezeichnen. 
Die Rheinpfalz jedenfalls nannte das Frauenbünd-
nis Kandel am  11. November „rechtsextrem“ und
den „Chef“, Marco Kurz, einen „Extremisten“



Mit dem Erscheinen in jener  Unterstütz-
erliste traten  Ehre&Stolz&Loyal&Respekt
erstmals sozusagen offiziell als Gruppie-
rung auf.
Seit etwa einem halben Jahr trat die  nach
einem  militärisch-germanokultisch klin-
genden Motto benannte Gruppe  in ihren
uniformähnlichen Kutten auf Demos auf.
Auch in Landau bei den Kandel-Demos:
Am 2. November zu zehnt.

Zwei gekreuzte Streitäxte kombiniert mit einem Totenkopf, der an die Comicfigur
The Punisher aus dem Marvel-Universum angelehnt bzw. dort einfach abgemalt
ist. Dazu die Worte „Ehre Stolz Loyal Respekt“ um den Kopf herum sowieder Län-
ge nach auf dem rechten Hoodie-Ärmel. Auf dem linken steht „Germanien“. Die
ärmellose Lederweste, die an Motorrad-Clubs erinnert, hatte auf der Brust einen
Aufnäher mit den Anfangsbuchstaben des Mottos: E.S.L.R

Frank Castle ist ein hochdekorier-
ter  Vietnam-Veteran.  Nach  dem
Krieg arbeitet er bei der Navy als
Ausbilder. Im Jahr 1976 wird seine
Familie  von einer Mafia-Gang er-
mordet. Die Justiz indes ist korrupt
und verhindert eine Bestrafung der
Täter.  Frank  Castle  taucht  unter
und schwört, von nun an den Rest
seines Lebens Rache an allen Kri-
minellen zu nehmen. 



Ein Mythenmix aus Superhelden-Comic
und Germanentum. Dabei durchaus von
gewollter Ästhetik.

Für den Herrn das schlichte, zeitlose
Schwarzweiß, für die Dame die pink-
sommerliche Girlie-Version – wie hier
im September 2019 in Mönchenglad-
bach.

Gerd Martin van de Löcht2, hier auf der
Landauer  Frauenbündnis-Demo  vom
2. November 2019 zu sehen, fungierte
aktuell (Stand 29. Oktober) als Beisitzer im
Vorstand der Partei  DIE RECHTE im
Landesverband Südwest.3

Die Dame neben ihm trug während der
Demo die schwarze Fahne des  Frei-
korps Deutschland.

Beide waren erstmals bei einer Demo
des Frauenbündnis Kandel.

Auf der Facebookseite Freikorps Deutschland Bewerbergruppe ist der Facebook-
User „Martin van de Löcht“ als einer von fünf Admins verzeichnet. Laut Facebook 
ist er sogar „Vorstand/Präsi“ der Gruppierung.

2 Blauer Gesichtsbalken
3 https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/43bb101a-bdf9-45e1-88b4-d9ad16127d7b/die_rechte.pdf 



Die in der Selbstbeschreibung genannten Ziele der Kriegsvorsorge entsprachen
denen des Frauenbündnis Kandel. In zahllosen Social-Media-Posts arbeitete man
hinsichtlich Theorie (Politische „Aufklärung“) und Praxis (Tipps aus der Prepper-
Szene) auf einen Zusammenbruch der BRD bzw. einen Bürgerkrieg hin. Ausführ-
liche Analysen hierzu im Netzwerkdossier 124a.

Und die in der Selbstbeschreibung aufgelisteten „alten Werte“, die für eine Mit-
gliedschaft im  Freikorps Deutschland unabdingbar seien, ergaben umsortiert im
Wesentlichen den Gruppennamen Ehre&Stolz&Loyalität&Respekt:  Konkrete per-
sonelle Überschneidungen sind jedoch (noch?) nicht zutage getreten.

Weitere Admins der Facebookgruppe Freikorps Deutschland waren die Facebook-
User „Thomas S.“ und „Christian S.“.

Das Profilbild von „Thomas“ zeigte ein Fanshirt der patriotischen „Balladen-Band“
Renitenz aus dem Jahr 2018, anlässlich ihrer CD des Titels „Wohin der Weg auch
führt“. Die Texte der Lieder der CD bewegen sich, gemessen an ihren symbol-
trächtigen Titeln, doch in einem Korridor gemäßigt-völkischen Denkens. Auch das
Lied mit dem Titel „Ruhm und Ehre“. Es handelte sich nämlich um eine inhaltlich
erheblich abgespeckte Version des Originals. Das stammt, wie auf dem CD-Cover
vermerkt ist, von der Band „Weisse Wölfe“ und ist wahrlich nicht legal. Das Lied
von 2002 ist ein Klassiker des rechtesten Rechtsrock … Man kann es im Internet
auf brasilianischen Seiten finden und anhören.

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten
eisern dem Feinde sie stand. Kämpften bis zum
bitteren Ende für Führer, Volk und Vaterland.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Solda-
ten der Welt. Sie kämpften für die wahren Werte,
nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der
Waffen SS, in stiller Trauer woll'n wir ihrer geden-
ken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein bei unse-
rem Handeln und Denken. Sieg Heil! 

Viele Kämpfer gaben ihr Leben auf dem Schlacht-
feld der Ehre hin, doch im Kampf gegen die rote
Gefahr  machte  selbst  das  Sterben  einen  Sinn.
Heute  lügt  man  Tag  ein,  Tag  aus.  Mörder  und
Verbrecher seien sie gewesen, doch wer die Ehre
toter  Helden  beschmutzt,  soll  in  der  Hölle
verwesen. Sieg Heil, Sieg Heil der Waffen SS! 



Das Titelbild der Facebookseite von „Christian“ spielte auf einen Schnürsenkel-
Code aus längst vergangenen Tagen an.  In den 1980ern und 1990ern war das
klassische Bild des Rechtsextremen: Glatze, Bomberjacke und Springerstiefel mit
weißen Schnürsenkeln … Die Person im Profilbild, mit Reichsadler auf der Brust,
erfüllte 2019 weitgehend dieses Klischee, hat allerdings schwarze Schnürsenkel.
Und in einer älteren Version des Profilbilds war eine Othala-Rune eingefügt:

Es war ein unverhohlenes Spiel mit eindeutigen Symbolen und unmissverständli-
chen Andeutungen, das sich da auf den Facebookseiten des Freikorps Deutschand
und seiner Admins ereignete. Und auch auf den Straßen von Landau:

Das Shirt der Fahnenträgerin mit HoGeSa-Motto und -Logo von 2014, aber ohne
den Schriftzug .... gefolgt vom Kandeldemo-Aktivisten Gerold Keefer, der im wei-
teren Verlauf der Demo vom 2. November 2019 eine Rede gehalten hatte.

Die  organisierte,  offen  auftretende
Rechte  Szene  hatte  Kandel  wieder-
entdeckt:  Szenen  wie  diese  bei  der
33.  Kandeldemo  am  2.  November
dürften sich bei der 34. wiederholen.
Von links nach rechts:
1x DIE RECHTE
2x Ehre&Stolz&Loyal&Respekt
1x HoGeSa



Ausblick auf das kommende Netzwerkdossier

Die Pegida-NRW-Demo vom 17. November

Aus Kandeler Sicht war im Vorfeld die Frage interessant gewesen, ob sich die
Gruppierungen, die am 2. November in Landau an der Demo des Frauenbündnis
Kandel teilgenommen hatten, am 17. November in Duisburg einfinden würden und
wie sie dort dann auftreten würden. 

Martin van de Löcht, am 2. November mit dem Freikorp Deutschland in Landau
unterwegs gewesen, am 1. Mai 2019 bei einer Demo von DIE RECHTE am Trans-
parent der Kameradschaft Rheinhessen (über dem E) …. neben ihm der sogenannte
„Niederländische Hitler-Imitator“. Das Portrait-Foto rechts wurde am 25. Mai 2019
in Dortmund auf einer Ursula-Haverbeck-Solidaritätsdemo aufgenommen.

 Netzwerkdossier 125b   unter www.ka-gegen-rechts.de/dossiers


