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Am 7. März sollte Ignaz Bearth bei der März-Demo des Frauenbündnis Kandel als
Hauptredner auftreten. Hinsichtlich seiner Reisekosten hatte er zuvor im Internet
um Spendengelder gebeten und rund 300 Euro erhalten.
Am 4. März jedoch änderte er seine Pläne und flog in die Türkei, um als Hobby-
journalist via Livestream regelmäßig aus dem griechisch-türkischen Grenzgebiet
über die Entwicklungen nach der türkischen Grenzöffnung (1. März) zu berichten.

                                                      5. März Der Internetuser „Marco Kurz“ unterstellte Ignaz
Bearth die Zweckentfremdung der Spendengel-
der für eine „tollere Show“

Die März-Demo des Frauenbündnis Kandel war
dann aber ohnehin ausgefallen: Man hatte we-
gen des Coronavirus freiwillig abgesagt, was der
Internetuser „Marco Kurz“ als Schwäche deutete
und zum Anlass für weiteren Spott&Hohn nahm.

                                                  6. März                      6. März 



„Marco Kurz“ jedenfalls versicherte, er würde
seine  für  den  4.  April  geplanten  nächste
Demo nicht freiwillig absagen. Denn die Politik
würde das Coronavirus instrumentalisieren.

                              12. März

                                                              9. März

                         11. März                                       10. März

Für seine Berichte hatte Ignaz Bearth im Internet um Spenden in Höhe von 1000
Schweizer Franken gebeten. Er konnte dann allerdings keine Livestreams senden,
denn er wurde am 6. März von der türkischen Polizei verhaftet. Dem Vernehmen
nach war ihm Beleidigung des türkischen Präsidenten in etlichen seiner vielen
patriotischen Demoreden vorgeworfen worden.
In ihrer Sorge bat die damalige Lebensgefährtin von Ignaz Bearth (Pseudonym:
Lilly Thüringen) im Internet um finanzielle Hilfe.
Insgesamt 8000 Euro kamen so zusammen, bis
am Abend des 8. März bekanntgegeben wurde,
dass Ignaz Bearth nach Bulgarien abgeschoben
und wohlauf sei. Und am 9. März kündigte Ignaz
Bearth an, dass er alle Spenden zurücküberwei-
sen wolle.
Der  Internetuser  „Marco  Kurz“  indes  spottete
ausgiebig  und hatte sich so innerhalb weniger
Tage  vom  Frauenbündnis  Kandel  und  einem
konkret in Not befindlichen Mitpatrioten entsoli-
darisiert. Unterstützung erhielt er dabei nur vom
Internetuser „Sven Liebich“. Der Rest der patrio-
tischen Szene freute sich über den glimpflichen
Ausgang oder  kritisierte Ignaz Bearth  sachlich
ob dessen Leichtsinn und seiner permanenten
Spendenaufrufe.

                                10. März 2020



Das Frauenbündnis Kandel (bzw. dessen Orgateam, das sich Kandel-Team 2020
nannte) reagierte am 11. März auf die gefühlt zahllosen Gehässigkeiten des Inter-
netusers „Marco Kurz“, der im Bestreben, den bekannten und beliebten Internet-
user „Sven Liebich“ in Sprache und Aktionswitz zu adaptieren, kein Maß fand.
Und nur knapp fünf Stunden nach der Distanzierung erfolgte die Retourkutsche:
Es würde viel schmutzige Wäsche gewaschen werden.

Am Abend des 12. März erfolgte eine Konkretisierung jener Livestreampläne. Da-
bei ging es auch um „Paytrioten“, eine abwertende Bezeichnung für PatriotInnen,
die mit ihren youtube-Livevideos via Klicks oder Werbung Geld verdienen oder die
permanent um Spenden bitten: Eine Klientel, die in den Augen des Internetusers
„Marco Kurz“ mit VerräterInnen gleichzusetzen sei: So lautete der Untertitel seines
vk-Profils seit Anfang März: Wir wehren uns – Auch gegen Paytrioten.

                                        12. März

Interesssanterweise war in diesem Zusammenhang nicht von einer Repräsentantin
des Frauenbündnis Kandel die Rede gewesen. Aber es fand sich auch so niemand
zum Danebensitzen … in einem späteren Post wurde das „Live-Video“ war für den
14. März auf 19 Uhr angekündigt.



                                             13. März Gleichsam  zur  Einstimmung  auf  das
„Live-Video“ stichelte das Kandel-Team
2020 am Abend des 13. März mit sorg-
sam ausgewähten Worten. 

Die Antwort nur drei Stunden später:

…. „Man“ in Anführungszeichen:
Sollte suggeriert werden, dass jenes 
„Häuflein“ aus einer Person bestehe?

…. „man nicht 'Manns' genug“: 
War es sprachliche Gewohnheit oder 
sollte suggeriert werden, dass aktuell 
gar keine Frauen mehr aktiv seien?

…. Eine suggestive Unschärfe:
Ignaz Bearth war oft Redner in Kandel,
Lilly  S  nur  einmal:  Aber  Mitglied  im
Frauenbündnis Kandel war keineR.

                                      13. März

Exkurs
Die allgemeine patriotische Haltung zum Coronavirus Mitte März

Die allgemeine patriotische Haltung zum Coronavirus Mitte März war unübersicht-
lich. Am 13. März etwa postete Julia Juls zum einen ein Zitat, das einen „Corona-
Hype“ zu Lasten von Freiheitsrechten der Bevölkerung beanstandete. Zum ande-
ren teilte sie einen Bildzeitungs-Artikel, in dem Mutmaßungen über ein mögliches
Ende der gesellschaftlichen Solidarität in Italien gezogen wurden.

                                                   13. März                                       13. März



Einigkeit herrschte in der patriotischen Szene jedoch darin, dass das in ihren Au-
gen wirksamste Mittel zur Eindämmung der Corona-Epidemie, die Schließung der
Grenzen (vor allem im Süden Deutschlands), von der Bundesregierung bewusster-
weise nicht angewendet werden würde – während viele andere EU-Staaten zu je-
nem Zeitpunkt bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen hatten. Und so würden
insbesondere Migranten aus den vielen Risikogebieten einreisen können.

                           14. März                                    14. März

… und dann ging's los.

Marco Kurz sei im Dezember 2019 aus dem
Frauenbündnis  Kandel ausgestiegen,  da  er
gegen Ignaz Bearth als Redner gewesen sei,
sich  aber  gegen  das  Restteam  nicht  habe
durchsetzen können: Insbesondere eine Sän-
gerin  (=Julia  Juls)  habe  dabei  hintenherum
rumgetrickst.  Nach  dem  Ausstieg  habe  eine
Säuberungswelle eingesetzt und ein  ehemali-
ger Ordner würde nun größenwahnsinnig den Ton angeben. Eine weitere Demo des
Frauenbündnis Kandel sei nicht zu erwarten.



Im Dezember 2019 hatte Julia Juls die Frauenbündnis-Kandel-Demo geleitet. Im
Rampenlicht jener Kundgebung hatten Carsten Jahn, Ignaz Bearth und Lilly S ge-
standen - für Marco Kurz die gierigsten (nach Martin Sellner) der Paytrioten. Da
hatte man seitens des Frauenbündis Kandel noch verkündet, Marco Kurz mache
eine Art schöpferischer Pause. Jene Kundgebung hatte rund 150 Teilnehmende,
das Live-Video sich angesehen hatten 180 „Viewer“, von denen rund 50 Nichtfans
gewesen sein dürften. Der telegram-Kanal Marco Kurz – Kanal gratis hatte Mitte
März 1800 Abonnenten, der Kanal Kandel-Team 2020 hatte deren 330,
Es brauchte demnach niemand dem anderen Erfolglosigkeit vorwerfen. Das Pro-
jekt „Kandel“ war gescheitert, und in der Schlussphase der Auflösungen zankten
sich, wie für diesen Zeitpunkt typisch, nur noch die Stursten unter den Sturen.

Soweit der 14. März im Internet.

Derweil verschlechterte sich die Corona-Situation in Deutschland und weltweit in
einem erschreckenden Tempo.  Öffentliche  Einrichtungen und Grenzen wurden
geschlossen, Menschengruppen in der Öffentlichkeit waren verboten, Ausgangs-
sperren wurden verhängt. Dabei zeigte Deutschland bei den Verschärfungen ge-
fühlt das langsamste Tempo aller Staaten – und die patriotische Szene war den-
noch zornig und witterte hinter jeder tiefergehenden Einschränkung der persönli-
chen Freiheitsrechte eine diktatorische Finte des Merkelsystems …. während in
Italien schon seit dem 13. März temporäre Ausgangssperren herrschten und allein
am 15. März 568 Menschen starben.

Den Vogel aber schossen die InternetuserInnen “Marco Kurz“&“Sandra Gabiel“ ab

                                                                     15. März



Und so war es keine Überraschung, dass der Internetuser „Marco Kurz“ dann am
16. März laut über das Thema  Zeitnahe Demo „gegen Einschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit“ nachdachte … natürlich nicht ohne Sidekick auf das Kandel-
Team 2020 und deren Absage der für den 7. März geplant gewesenen Demo

                                          

                                                                             16. März                                                                               16. März

Im Zorn auf das Frauenbündnis Kandel
machte „Marco Kurz“ auch nicht davor
Halt, Julia Juls öffentlich zu schmähen. 

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever hatte die Insideranspielung auf die Kan-
deldemo vom 2. Dezember 2019 verstanden, Lilly S und Juia Juls sicherlich auch.

                16. März

                                                               15. März

                                         2. Dezember 2019

Julia Juls war schon kurz nach ihrem erstmaligen Auftauchen auf der Bühne des
Frauenbündnis Kandel (Mai 2018) der Publikumsliebling: Die allermeisten Demo-
teilnehmenden kamen wegen ihr und trotz Marco Kurz. Die PatriotInnen in ganz
Deutschland liebten Julia Juls für ihre Lieder, ihre authentische mitreißende Wär-
me und ihren situativen Witz.
Der am 16. März publik gemachte Plan mit der Corona-Demo war selbstredend nur
ein Trick des Internetusers „Marco Kurz“, ein Stilmittel der maximalen Weite zum
Mainstream, um sich im Internet Beachtung zu versprechen. Und nun, da er Julia
Juls öffentlich derart armselig angegriffen hatte, konnte er davon ausgehen, den
Bogen überspannt zu haben. Denn die patriotische Sängerin war in patriotischen
Kreisen sakrosankt. 



Insgesamt nahmen 46 InternetuserInnen an der Abstimmung zur Corona-Demo
teil. 23 von ihnen hätten am 21. März Zeit, 37 von ihnen am 28. März ..… erfah-
rungsgemäß muss man die Anzahl von Internetzusagen zu Kundgebungen durch
Zehn dividieren, um eine verlässliche Prognose zu erhalten. Hinzu kam, dass am
16. März in Europa der (seinerzeit so genannte) „Shutdown“ massiv  forciert wurde.
Das einstmals so hoch dargestellte Gedenken an das im Dezember 2017 von ei-
nem afghanischen Flüchtling ermordete Kandeler Mädchen Mia war in ein selbst-
süchtiges querulantisches Gezeter übergegangen, das sich selbst gegenüber dem
Corona-Virus noch querulieren musste. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   16. März 2020

08.50 Uhr: Kontrollen an Deutschlands Grenzen begonnen
11.56 Uhr: Auch Ungarn schließt die Grenzen
14.10 Uhr: Ausgangssperre in Spanien soll länger dauern
14.20 Uhr: Österreichische Fluglinien stellen Betrieb ein
14.28 Uhr: Eurogruppen-Chef: Volkswirtschaften "in kriegsähnlichen Zeiten"
17.20 Uhr: Schweiz erklärt Notstand und mobilisiert die Armee
18.02 Uhr: Merkel: "Maßnahmen, die es so noch nicht gegeben hat": Schließungen
20.18 Uhr: Frankreich verhängt Ausgangssperre für ganz Frankreich
20.31 Uhr: Macron: EU-Außengrenzen ab Dienstag dicht
21.40 Uhr: US-Metropole San Franzisco verhängt Ausgangssperre
22,01 Uhr: Talfahrt an den Börsen – Dax und Dow Jones brechen ein

Und so zeigte „Marco Kurz“ am 17. März stolz vor, dass er gegen die  Maßnahmen
des „Shutdown“ prozessieren würde für  seine für  den 4.  April  geplante Demo.
Eine „Nervensäge“ wolle er  sein: Das patriotische 'Gedenken an Mia',  auf  das
man sich in Kandel ab Januar 2018 gegründet hatte, lag im Dreck. 

                                                                                                                                        16. März

            [Schreiben der Behörde]                                                                              [Antwort vom 16. März]



Die Rolle eines mittelalterhaften Endzeit-Narren, die Sven Liebich seit Monaten
bereits gespielt hatte, war das letzte, das dem Internetuser „Marco Kurz“ nunmehr
noch geblieben war: Weil er sich selbst gesellschaftspolitisch und innerpatriotisch
vollständig gescheitert wusste, es sich aber nicht eingestehen wollte. Und so folg-
te, statt eines (naheliegenden) Rückzugs ins Private, die Kampfansage an einen
noch viel  größenen Gegner  als  es jene gewesen waren,  an denen man doch
gerade eben erst gescheitert war: Und das war das weltweit voranstrebende und
weltweit furchteinflößende Corona-Virus.

So sei der „Corona-Hype“ ein weltweit konzertiertes Konstrukt von herrschenden
Eliten, um einen Sieg von weltweit revoltierenden Beherrschten zu verhindern: 

                                                                                  17. März

Kleinstmahnwache vor nordbadischem REWE am 17. März

Und die Landauer Allgemeinverfügung vom 16. März sei Teil dieser Verschwörung
und darum zu bekämpfen … Am 17 März erklärte der Internetuser „Marco Kurz“,
dass er im Ringen um seine für den 4. April in Landau geplante Demo nunmehr
den Rechtsweg einschlagen werde.

                                                                                                                                                            17. März

Der Widerspruch, den „Marco Kurz“ dann auf telegram ver-
öffentlichte, basierte auf nervensägender Wortklauberei:



Ich lege hiermit Widerspruch gegen die o.g. Allgemeinverfügung ein, da diese in unzulässiger
Weise in die Grundrechte eingreift und nicht ausreichend begründet ist. Zur Begründung:

Am 08. Januar 2020 habe ich eine Versammlung unter freiem Himmel für den 04.04.2020 in
Landau ange-meldet. In meiner letzten Mitteilung habe ich eine zu erwartende Teilnehmerzahl
von 74 Personen mitgeteilt. Das Ordnungsamt legte mir nun in einer Email nahe, die Anmeldung
aufgrund der o.g. Allgemeinverfügung zurückzuziehen. Ich sehe mich in meinem Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit  verletzt.  Die Allgemeinverfügung schränkt  in  unzulässiger Weise ohne
ausreichende Begründung meine Grundrechte ein.
Mit der Allgemeinverfügung sollen Versammlungen, Aufzüge und dergleichen ab einer Teilneh-
merzahl von 75 Personen untersagt werden. Hierfür gibt es aus meiner Sicht keine gesetzliche
Grundlage und hebelt willkürlich das Grundgesetz aus. Zudem wurde mir in der Email vom Ord-
nungsamt mitgeteilt, dass man auch die Einsatzkräfte mit hinzuzählen müsse, was wiederum
dem Inhalt der Allgemeinverfügung widerspricht, wo von „Teilnehmern“ die Rede ist. Wegen mir
werden auch keine Einsatzkräfte benötigt, wenn diese anderweitig verplant sind. Des Weiteren
gibt es keine hinreichenden Beweise dafür, dass es tatsächlich eine Corona-Pandemie gibt, da
nämlich alle verfügbaren Schnelltests eine extrem hohe Unzuverlässigkeit aufweisen und daher
zur Begründung der Einschränkung von Grundrechten nicht geeignet sind. Ausschließlich spe-
zielle Labore sind in der Lage, mutmaßliche Verdachtsfälle tatsächlich als Corona-Fälle einzu-
stufen. Eine Regierung wäre somit in der Lage, bei jeder ansteckenden Krankheit, wie z.B. einer
Grippeepidemie, bei der weitaus mehr Menschen betroffen sind und auch weitaus mehr Menschen
sterben, als es aktuell so bezeichnete Corona-Fälle gibt.

Hier ist Willkür Tür und Tor geöffnet. Ich halte daher an meiner Anmeldung zur Durchführung
einer Versammlung am 04.04.2020 fest und würde dies notfalls auch gerichtlich prüfen lassen.
Ich setze Ihnen hiermit eine Frist bis Freitag, den 20.03.2020, um die angefochtene Allgemein-
verfügung entweder aufzuheben oder so abzuändern, dass meine Versammlung durchgeführt
werden kann.

Der Widerspruch wurde jedoch
nicht bearbeitet.

Am 18. März erging ein Erlass
der  Landesregierung,  wonach
„jegliche Versammlungen unab-
hängig von der Teilnehmerzahl“
zu untersagen seien.  Die Lan-
dauer  Behörden  erließem  da-
raufhin eine neue, weitreichen-
dere Allgemeinverfügung.

„Marco Kurz“ witterte eine gegen
seine Person komponierte  Be-
hördenwillkür, legte jedoch kei-
nen weiteren Widerspruch ein.

                                                                            18. März



Vielmehr strich strich der Internetuser „Marco Kurz“ am nächsten Tag umfassend
die Segel: Am 19. März erklärte er seinen Rückzug aus dem patriotischen Tages-
und Demogeschehen. Der nach außen im Internet kommunizierte diesbezügliche
Auslöser dazu war das fehlende Engagement der MitpatriotInnen:

Am 12. März, zwei Tage vor dem oben
beschriebenen „Live-Video“ zu Corona,
den „Paytrioten“ und dem Frauenbünd-
nis Kandel, war dieser Aufruf ergangen.

Das Livegehenkönnen auf youtube mit
dem Handy war Minimalstandard.

                                                                            12. März

Die benötigten „1000 Abonnenten“ waren jedoch nicht erreicht worden. Mit nur 300
diesbezüglich interessierten PatriotInnen war eine fehlende Zuneigung der patrioti-
schen Szene ausreichend dokumentiert … Zum Vergleich die Anzahlen der Abon-
nentInnen der „Paytrioten“ im März 2020: Martin Sellner (131.000), Ignaz Bearth 
(42.000), Carsten Jahn / Team Heimat (35.000), Lilly Thüringen (21.000) und Julia
Juls (9.000).

Und angesichts dieser Tatsachen formulierte der Internetuser „Marco Kurz“ am
19. März auf telegram seinen Ausstieg aus der patiotischen Demoszene:

So, ihr lieben Mitstreiter, Follower und Mitleser. Nach Jahren der unermüdlichen Mobilisierungs-
und Motivierungsversuche mit unzähligen Erfahrungen vor allem auch hinsichtlich gänzlich feh-
lendem Zusammenhalt, Disziplin und Loyalität wird man irgendwann einfach nur noch konse-
quent. Mein Ausstieg aus einem selbstverlogenen Haufen Heuchler war möglicherweise nur der
erste Schritt. 1.800 Abonnenten hat dieser Kanal, ok, ein paar Homo-Antifanten sind darunter 
und eine Handvoll Agenten … Vor ein paar Tagen fing ich an, meinen neuen Youtube-Kanal zu 
bewerben. Da sich bis gestern Nachmittag aber erst weniger als 300 Menschen in der Lage sa-
hen, meinem sehr simplen Aufruf zu folgen, ist es mir heute nicht möglich, per Smartphone auf 
Youtube zu streamen. 

Da ich davon ausgehe, dass die paar schwulen Antifanten und geheimen Ermittler mehr als lo-
yal gefolgt sind, heißt dies, dass ca. 1500 Abonnenten dieses Kanals mehr oder weniger nur zum
Bespaßtwerden dabei sind. Zudem ist zu erkennen, wie selbst viele derer, die glauben, "aufge-
wacht" zu sein, nun auf die nächste Polit-Verarsche hereinfallen und sich panikartig dem von
"oben" diktierten Dauerausnahmezustand inkl. Entzug aller Grundrechte beugen. Die sog. Patrio-
ten, die sich zumindest selbst so betitelt haben und für das Bespaßtwerden sogar bereit sind,
massenhaft in die Geldbeutel zu greifen, nach dem Motto: Wer gut zahlt, muss am Wenigsten
tun (ist auch in Vereinen so) sind, wie man sehr gut verfolgen kann, den Aktivisten zahlenmäßig
deutlich überlegen. 
Nun ist allerdings der Moment gekommen, wo es vorerst zu spät zu sein scheint, Menschen zu
mobilisieren und zu motivieren zu versuchen. Das Volk und auch die selbsternannten Patrioten
haben die jahrelang gegebenen Möglichkeiten nicht nutzen wollen. Für Viele war die Angst vor
Arbeitsplatzverlust und öffentlicher Ächtung zu groß. Nun werden sie sehen, wohin sie diese
Feigheit geführt hat.



Von Gemeinschaft kann kaum eine Rede sein, zumal es für Viele auch keine Rolle spielt, ob sie
der Lüge oder Wahrheit hinterherlaufen. Aus diesem Grund werde auch ich mich nun auf das
Kommende einstellen und mich um mich und meine Familie kümmern. Dieser Kanal wird bis
auf Weiteres nicht mehr wie gewohnt bedient. Ggf. wird es ab und an kurze Statusmeldungen
geben. Mehr aber auch nicht. Für die Aufrechten und Loyalen unter uns, werde ich mir noch
etwas überlegen, vielleicht über den YT-Kanal. Allen Anderen wünsche ich Glück, Gesundheit
und Erfolg bei ihrem Tun … PS.: Von mir angemeldete Demos werden aufgrund der von den
Meisten mitverantworteten Lage storniert. 

Und damit schließt diese Dossierreihe zum Marsch 2017  und den  Kandeldemos.


