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Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
www.ka-gegen-rechts.de/dossiers    (Dossier 129a)

Der 22. Dezember 2019

Drei Tage nachdem Marco Kurz sei-
nen Austrit aus dem Frauenbündnis 
Kandel verkündet hatte, begann man 
dort mit  der Vergangenheitsbewälti-
gung und erklärte der Internetöffent-
lichkeit die eigenen Vorstellungen für 
die Zukunft.

Marco Kurz indes reagierte auf die-
se  Selbstermächtigung  nur  wenige 
Stunden später  äußerst  ungehalten 
und  kündigte  seinerseits  einen  be-
reits  feststehenden Termin  für  eine 
eigene Aktion an:

Dieser Termin im März war von Marco Kurz keineswegs zufällig gewählt worden: 
Man stand nun in kleinkriegerischer Konkurrenz. Das Frauenbündnis Kandel hatte 
im Vorfeld für Januar&Februar 2020 eine Demopause angekündigt, was den März 
als Wiederbeginn der Aktivität suggerierte. Bislang war fast zwei Jahre lang der 
erste Samstag im Monat der Demotermin gewesen. Und der 7. März war einer.



Der 23. Dezember 2019

Nur vier Tage nachdem Marco Kurz das Frauenbündnis Kandel verlassen hatte, 
gab es Teil Zwei der Vergangenheitsbewältigung und man entfernte ihn von der 
Homepage: Alle Texte mit seinem Namen darin waren weg.

Der Gründer wurde aus der Geschichte ausradiert, während “Julia Juls” die Säu-
berung der Homepage überstand.

Auch bei den Weihnachtsansprachen battelte man sich zwischen Marco Kurz und 
dem von ihm erschaffenen und fast zwei Jahre lang autokratisch geleiteten Frau-
enbündnis Kandel, das sich nunmehr emanzipierte. Am 24. Dezember selbst dann 
herrschte weihnachtliche Internetstille.



Der 25. Dezember 2019

“Julia Juls” war Ende Dezember 2019 mit Frauenbündnis Kandel zwar noch asso-
ziiert, aber kein wirklich aktives Mitglied. Vielmehr verfolgte sie ihre patriotische 
Pop-Karriere bundesweit,  auf den Kandelmythos, der sie zu einer patriotischen 
Aktivistin machte, nur noch verweisend.

Das “Lied” bestand aus sperrigen Reimversuchen, die hilflos in einem sperrigen 
Ballermann-Stampf schwammen, gewürzt mit ein paar Gramm Sabrina Setlur … 
offenbar aber genug, um im patriotischen Showbusiness als “Song des Jahres” 
ausgelobt zu werden. Der Anfang: 

Unser wunderschönes Land, regiert ihr ohne Herz, ohne Verstand, haltet Ver-
sprechungen nicht  ein,  trinkt  dafür  lieber  teuren  Wein.  Ihr  bekommt  Geld  
ohne Ende, reibt euch dabei noch die Hände. Und wir schau'n dabei zu und  
komm' nicht mehr zur Ruh'. (Ihr) unterstüzt die Antifa, hockt wie Junkies an der  
Bar. Wir hol'n euch unter fünf Prozent: Grüne, ihr habt kein Talent. Das Wort  
“Volk” wollt ihr nicht hör'n, dafür Deutschland zerstört. Doch wer Deutschland 
nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Grüne, haltet euren Mund. Eure Politik  
macht uns krank anstatt gesund: Schützt uns vor den Grünen.

Vor einem Jahr noch waren “Julia Juls” und Marco Kurz patriotisch unzertrennlich 
gewesen: Berichteten gemeinsam aus vorderster Reihe von den Gelbwestenpro-
testen aus Paris, erstellten gemeinsame Facebookseiten: Marco Kurz lieferte den 
Rahmen, “Julia Juls” den Glitzer … eine Symbiose, die mittlerweile beendet war.

                                                    (2019)



Der 26. Dezember 2019

Die kandelbezogenen patriotischen Netzwerke waren Ende Dezember 2019 in 
Bewegung geraten, und es wurde deutlich, wie isoliert Marco Kurz war. Er konnte 
sich nun ins Privatleben zurückziehen oder mit Schwung für das kommende Jahr 
2020 etwas ganz Neues, Eigenes beginnen. Die Wahl fiel auf Letzteres. 

Und ab dem 26. Dezember machte er Werbung für ein bis dahin öffentlich noch 
nicht  weiter  umrissenes 'Patriotisches Projekt  2020',  das er  als im Hintergrund 
bereits angelaufen suggerierte.

Unklar blieb dabei auch, wer mit dem infla-
tionär verwendeten Wort "Wir" gemeint sein 
sollte: 

Das  Frauenbündnis  Kandel und  dessen  Umfeld  beziehungsweise  das  AfD-
basierte Bündnis Kandel ist überall sicherlich nicht. Das neue "Projekt 2020" (um 
es bis auf weiteres in einen Arbeitsbegriff zu kleiden) musste, um nicht bereits von 
Anfang an gescheitert zu sein, ein vom Kandel-Topos losgelöstes sein.

Vielleicht  trotz aller  bisherigen gegenteiligen Bekenntnisse doch eine politische 
Partei, denn bei den Bürgerbewegungen war der Markt eng geworden, seit Ende 
Oktober 2019 mit sehr großem Erfolg Hallo Meinung gegründet worden war. Hier 
gab es für konkurrierende Projekte bis auf weiteres keine Erfolgsaussichten, und 
irgendwo mitzumachen war in den letzten drei Jahren keineswegs das Ding von 
Marco Kurz gewesen.

…....  ein Exkurs zur Bürgerbewegung Hallo Meinung



Exkurs: Die Bürgerbewegung Hallo Meinung

Das Internet-Bürgerforum Hallo Meinung war Ende Oktober 2019 von dem zu je-
nem Zeitpunkt bereits szenebekannten und sehr beliebten Patrioten Peter Weber 
gegründet worden. Der ist parteiloser Kommunalpolitiker in Bayern und seit Früh-
jahr 2019 unter dem Vorwurf des Rechtspopulismus wegen seiner Internet-Videos 
angefeindet. Nach eigenen Ausa gen distanziert sich Peter Weber von jeder Form 
des Rechts- und Linksextremismus … ein umfassender Artikel hier1.
Bei Hallo Meinung wurden unter professionellem Einsatz alle aktuellen Spielarten 
von Social Media genutzt, die Themen entsprachen denen der patriotischen Szene: 
Ein Angebot, das dort schnell bekannt und beliebt wurde. Auf Facebook etwa hatte 
man Ende Dezember 2019 schon 17.000 Likes, die Facebookseite von Peter Weber 
über 100.000 Abonnenten. Das Ziel war nichts weniger als “mit Hallo Meinung die 
größte Bürgerbewegung zu erschaffen”, die es in Deutschland jemals gab.
Die Liste der Spotify-Podcasts und die “Weihnachtsansprache” auf youtube:

1 www.nordbayern.de/region/nach-shitstorm-gemeinderat-entschuldigt-sich-bei-klaus-peter-weber-1.9007685



Der 27. Dezember 2019

Am Abend des 27. Dezember begannen auf der Homepage des Frauenbuendnis 
Kandel “Wartungsarbeiten”, die sich bis nach Redaktionsschluss dieses Dossiers 
hinzogen.  Bekannterweise schreiben die SiegerInnen die Geschichte.  Und das 
Frauenbündnis Kandel war dabei, seinen Gründer im Kandelgeschichtsbuch un-
sichtbar zu machen.

Der 28. Dezember 2019

Das verbliebene  Frauenbündis Kandel und Marco Kurz waren zweifellos dabei, 
den  kleinen  noch  existenten  Rest  des  Kandel-Mythos  durch  ihr  Gehändel  zu 
zerstören. Eine leidtragende dieser Entwicklung war Myriam Kern, die sich seit 
Dezember  2017 als  “Die  Stimme von Kandel”  bezeichnete  und  sich den Titel 
“Begründerin der Kandel-Mahnwachen” verliehen hatte … Zur Erinnerung: Marco 
Kurz definierte sich als “Begründer der Kandel-Demos” und der  Frauenbündis-
Kandel-Aktivist Gerold Keefer als der “erste Kandeldemonstrant”. Es war ein um-
kämpfter Markt.



Insbesondere Myriam Kern hatte ihre patriotische Identität auf den Kandel-Topos 
begründet. Ohne ihn würde sie innerhalb  der patriotischen Szene an Strahlkraft 
verlieren. Und so musste sie aktiv werden und sich vorsorglich neue Themen, 
neue Sprech-, Schreib- und Aktionsanlässe suchen.

Einen ersten Schritt  dazu gab es am 28. Dezember,  als Myriam Kern für  den 
Folgetag eine “Demo vor dem WDR” in Köln massiv und skandalisierend bewarb. 
Es ging um Proteste gegen das 'Umweltsau'-Lied: Myriam Kern hatte das Genera-
tionenkonflikt-Thema für sich entdeckt. Und so mobilisierte sie vom heimischen 
Rechner aus von allen deutschen PatriotInnen am kräftigsten für jene Demo am 
29. Dezember vor dem Kölner WDR-Gebäude geplante Demo.

German Defence 24 (der Name ist Programm) hatte in der Vergangenheit auch 
mehr oder weniger regelmäßig aus Kandel berichtet … Was war geschehen, dass 
die patriotische Szene wegen eines Liedes um eine fiktive “Oma” derart sauer und 
entschlossen protestierte?



Ein Mix aus Meldungen der Bild-Zeitung und der Welt vom 29. Dezember:

Die vom WDR-Kinderchor als  Umweltsatire gesungene Parodie auf  das Lied „Meine 
Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ hatte eine Welle der Empörung ausgelöst. In dem 
Video  sangen  rund  30  Mädchen  unter  anderem  die  Zeilen:  „Meine  Oma  fährt  im 
Hühnerstall Motorrad. Das sind 1000 Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist ne alte 
Umweltsau (…) „Meine Oma brät sich jeden Tag ’nen Kotelett, weil Discounterfleisch so 
gut  wie  gar  nichts  kostet“  (...)  „Meine  Oma  fliegt  nicht  mehr,  sie  ist  geläutert  – 
stattdessen macht sie jetzt zehnmal im Jahr ’ne Kreuzfahrt.“

Am Ende des Videos folgt dann auf Englisch die Ansage eines Kindes: „We will not let 
you get away with this“ (deutsch: Das lassen wir euch nicht durchgehen). Ein Vorwurf, 
der  wohl  nicht  zufällig  an  eine  Rede  von  Klimakampf-Ikone  Greta  Thunberg  (16) 
erinnert:  Die  hatte  Ende  September  in  einer  emotionalen  Rede  bei  den  Vereinten 
Nationen die älteren Generationen angeklagt:  „Wie könnt  ihr  es wagen,  zu uns,  zur 
Jugend zu kommen, wenn ihr Probleme habt? Ihr habt mit euren leeren Worten meine 
Träume und meine Kindheit geklaut.“

Den teilnehmenden Kindern sei erklärt worden, dass mit Überspitzung und Humor der 
Konflikt  zwischen den Generationen aufs Korn genommen werden solle,  erklärte der 
künstlerische Gesamtleiter Zeljo Davutovic. Über den WDR war im Netz ein Shitstorm 
mit  Tausenden  Facebook-Kommentaren  über  den  WDR  hinweggezogen.  Hörer  und 
Internetnutzer hatten den Verantwortlichen mangelnden Respekt vor Älteren und eine 
Instrumentalisierung  von  Kindern  vorgeworfen.  Unter  anderen  hatte  sich  NRW-
Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf Twitter zu dem Lied geäußert.  Der WDR 
habe  mit  dem  Lied  Grenzen  des  Stils  und  des  Respekts  gegenüber  Älteren 
überschritten, schrieb er. „Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel.“

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) äußerte sich ähnlich: „Der WDR ani-
miert seinen Kinderchor nicht nur zu politischen Botschaften, sondern auch dazu, die 
eigenen Großeltern als Säue zu bezeichnen? Also jene Menschen, die den Lebens-
standard der singenden Kinder erst ermöglicht haben? Mich haben viele Bürger in den 
vergangenen  Tagen  angeschrieben.  Alle  mit  dem  gleichen  Tenor:  Sie  sind  wütend. 
Ehrlich gesagt: Ich kann sie verstehen“, sagte Linnemann weiter.

WDR-Intendant Tom Buhrow hatte sich am Samstagabend für das Lied entschuldigt. 
„Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler“, sagte er in einer eigens 
anberaumten Sondersendung bei  WDR2. Zuvor hatte die Redaktion das von WDR2 
produzierte Video bei Facebook gelöscht, nachdem immer mehr kritische Stimmen den 
Sender  erreichten.  In  einer  eigens  anberaumten  Radio-Sondersendung  stellte  sich 
zudem WDR2-Programmchef Jochen Rausch den Rückmeldungen von Zuhörern und 
entschuldigte  sich  ebenfalls.  Sie  hätten  als  Redaktion  nicht  lange  genug  darüber 
nachgedacht, ob sie mit der richtigen sprachlichen Feinheit gearbeitet hätten, betonte er. 
„Wir haben einen Ausdruck'Umweltsau' benutzt und das in Verbindung gebracht mit der 
lieben Omi, der man das natürlich gar nicht persönlich vorwerfen kann“, sagte Rausch

Zudem kündigte Rausch mögliche Konsequenzen zum Tweet eines freien Mitarbeiters 
des  WDR an.  Dieser  hatte  die  Großmütter  der  sich  empörenden  Twitter-Gemeinde 
allgemein neben „Umweltsau“ auch noch „Nazisau“ genannt. Rausch dazu: „Das war 
unter aller Kanone. Wir werden den Vorgang prüfen und sehen, was sich daraus ergibt.“



Das 'Umweltsau'-Lied hatte die patriotische Szene in Aufruhr versetzt.  Tangiert 
waren die Themen “GEZ”, “Staatsfernsehen”, “Staatlich koordinierte Spaltung der 
Gesellschaft”, “Kampf der Altparteien gegen das Volk”. Eine Auswahl an Kommen-
taren von szenebekannten PatriotInnen:



Auch  DIE RECHTE beteiligte sich, 
multipliziert von Myriam Kern:

Der Dortmunder Stadtrat Bruck vor 
dem  Haus  der  Eltern  des  WDR-
Praktikanten,  der  von  “Umweltsau” 
auf “Nazisau” geschlos-sen hatte.

Der  szenebekannte  “Digitale 
Chronist”  formulierte,  was 
alle  dachten.  Die  immense 
Sehnsucht innerhalb der pa-
triotischen Szene nach einem 
Initialereignis war spürbar:

Der  Begriff  "Neue  Wende" 
machte die Runde.



Der 28. Dezember 2019

Im  Hintergrund  Kevin  Strenzke  (Chef  von 
Pegida NRW,  Ursula-Haverbeck-Unterstützer 
und  Redner  bei  der  Dezember2019-Demo 
des  Frauenbündnis  Kandel)  und  “Lisa 
Licentia”  (IB-  und  AfD-affine  Youtuberin,  mit 
“Julia Juls” kooperierend).

Etwa  ein  Viertel  der  100  Teilnehmenden 
bekannte  sich  mittels  der  uniformartigen 
Jacken  zur  als  rechtsradikal  geltenden 
Bruderschaft Deutschland, was der Demo 
eine schlechte Presse bescherte. Die Bild-
Zeitung am Abend des 29. Dezember:

Der  Rapper  Master  Spitter war 
zuletzt am 3. Oktober 2019 bei der 
Reichsbürger/Gelbwesten-Demo  in 
Berlin aufgetreten.

Seinerzeit  mit  Reichspudelmütze 
vor  Reichsfahne … Wohl  wegen 
des Oma-Mottos hatte er diesmal 
eine neutrale Mütze auf.

Besonders alarmiert war die Polizei wegen 20 bis 30 Personen aus dem Umfeld 
der rechtsextremen „Bruderschaft Deutschland“, die mit schwarzen Hoodies und 
Bomberjacken bekleidet waren. Nach BILD-Info hatte ein Mann aus dem Rhein-
land, der aber nicht dem rechtsradikalen Spektrum zuzurechnen ist, die Kund-
gebung  vor  Ort  angemeldet.  Wie  die  Verbindung  der  Demonstranten  zu  den 
Rechtsextremen zustande kam, ist unklar. Rund 25 Gegendemonstranten aus dem 
antifaschistischen Spektrum stellten sich der Kundgebung entgegen. Nach Auf-
lösung der Kundgebung zogen Mitglieder der rechten Bruderschaft um die WDR-
Gebäude, um wieder in die Nähe der linken Gegendemonstranten zu kommen. 
Polizisten setzten rund 20 Männer und Frauen der „Bruderschaft Deutschland“ 
in der Opernpassage fest.



Die Großmütter-Dichte war dementsprechend nicht groß. Vielmehr hatte sich ein 
Potpourrie der patriotischen NRW-Szene getroffen … und mittendrin eine kleine 
Delegation des  Frauenbündnis Kandel.  Offenbar  hatte man sich dort  entschie-
den, beim Bilden von eigenen, von Marco Kurz unabhängigen Netzwerken die 
Rechte Szene nicht zu meiden.

    Social Networking: Ob der sogenannte
    “Reichsbürger-Rapper” bald in Kandel
    auftreten wird?

Links: “Lisa Licentia” 
Rechts: 'Petra', die aktuelle Orga-Chefin beim 
Frauenbündnis Kandel,  nachdem “Julia  Juls” 
sich mehr und mehr zurückgezogen hatte.

Neben der  German Defence 24 und “Lisa Licentia”  hatte  auch der  AntiAntifa-
Fotograph Kevin Gabbe aus NRW einen Live-Stream zur Demo angeboten. Er 
bewegte sich mit seiner Kamera zumeist nicht unter den wenigen Großmüttern.



    Der Twiteraccount “Kevin Gabbe Premium”  Ende 2018 in Kandel

Myriam Kern war nach der WDR-Demo 
mit sich und der Welt zufrieden.

Im  Internet  suggerierte  sie,  dass  sie 
und “Marion” die entscheidenden Figu-
ren der Demo gewesen seien.

Bei  der  Durchsicht  der  verschiedenen 
Livestreams aber waren die beiden nicht 
zu sehen gewesen.

Aber wie dem auch sei:

Marco  Kurz  jedenfalls  war 
absolutely  not  amused  und 
übte  harsche  Kritik  an  den 
Verantwortlichen  und  Teilneh-
menden der WDR-Demo.

A point of no return
am 30. Dezember 2019.



Marco Kurz war in der patriotischen Szene vollends isoliert und stand als schlecht 
gelaunter Oberlehrer am Rande – und es war unersichtlich, wie sich nun noch am 
“Projekt 2020” würde beteiligen wollen bzw. Dürfen. Das Frauenbündnis Kandel 
wiederum musste einsehen, dass man Ende 2019 aus weniger als einer Handvoll 
PatriotInnen bestand und auf  lokaler  Ebene kein Potential  mehr  bestand. Und 
Myriam Kern drohte ohne Kandel-Demos der Verlust ihres sebstgewählten Titels, 
ohne den sie wieder ein patriotischer Nobody wäre.

Kandel war für alle patriotisch Beteiligten zu einer Sackgasse geworden

Der 31. Dezember 2019
Die Aktionsgruppe  Tuesday Night Fever analysiert das patriotische Beben rund 
um das “Umweltsau”-Lied:


