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                 10. Mai

Dieses Dossier analysiert die Kundgebung des Widerstand Offenburg am 9. Mai
und vergleicht die dort vertretenen Inhalte mit früheren, aus der Zeit des Frauen-
bündnis Kandel (2018/2019), des Marsch 2017 und davor. 

Die Initiative  Kandel gegen Rechts hat das Ergebnis vorweggenommen: Marco
Kurz, der Gründer des Frauenbündnis Kandel und des Widerstand Offenburg, hat
Anfang Mai 2020 zum Corona-Aktivisten „umgeschult und hat Kreide gefressen“:

Das Projekt Widerstand Offenburg trug im Mai 2020 ein bürgerliches Gewand und
widmete sich einer christlich inspirierten Kapitalismuskritik auf dem Niveau einer
gymnasialen Oberstufe. Nur noch gelegentlich fand man in einzelnen Internetposts
des Users „Marco Kurz“ die aus der Kandel-Zeit her bekannte Hetze aller Art. Die
Demos hingegen verliefen bereits nach den Prinzipien der allgemeinen deutschen
Corona-Protestkultur ohne konkrete Bezüge zu Migration und auch sonst mit gu-
ten Manieren ohne gruppenspezifische Hetze.

Marco Kurz war inhaltlich wieder bei seinem ersten und eigentlichen Projekt ange-
langt, dem Marsch 2017, das er Anfang 2018 in Kandel zunächst weiterführen
wollte, ehe er zwecks Profilschärfung das  Frauenbündnis Kandel gründete. Das
Karlsruher Netzwerk hatte seinerzeit bereits einzelne Dossiers zum Marsch 2017
veröffentlicht, da damals (März 2017) das Dresdner Umfeld von Ester Seitz eine
eigene „Ortsgruppe des Marsch 2017“ gegründet hatte. In der Ortsgruppe Karlsru-
he aktiv  waren seinerzeit  der  Germersheimer  AfD-Lokalpolitiker  Michael  Faber
und der Speyerer Lokalpolitiker Mathias Schneider, der ab 2016 bei  Karlsruhe
wehrt sich in einer zentralen Führungsrolle stand  ..… Eine Dossierauswahl:

Dossiers zum Marsch 2017
ka-gegen-rechts.de/dossiers

58  59  61  62  63  64  64a  91a  105a



Am 9. Mai weilten bei der Corona-Demo „Marco&Freunde“ auf dem Offenburger
Marktplatz ab 12.30 Uhr ca. 70 Teilnehmende und ein paar PassantInnen, die am
Rand  kurz  stehen  geblieben  waren.  Zur Zeig-Dein-Gesicht-Demo von  Hubert
Kraus auf dem Platz der Verfassungsfreunde kamen ab 15 Uhr rund 400 Personen
Marco Kurz hatte anfänglich (ab Ende April) den Schulterschluss zu Hubert Kraus
gesucht. Der aber hatte den Braten gerochen und sich öffentlich in der Presse von
Marco  Kurz  (und  der  AfD)  distanziert  –  wofür  er  in  der  Folge  telegram-Kanal
Widerstand Offenburg als „Spalter“ bezeichnet und als systemhöriges U-Boot dar-
gestellt wurde.

Damit war dann sozusagen „alles gschwädst“, wie man im Badischen sagt. Der
Widerstand Offenburg, das vierte Projekt des Marco Kurz zur Beendigung einer
von  Eliten  korrumpierten  BRD,  diesmal  mit  Sitz  in  Offenburg  und  mittels  des
Corona-Themas, war bereits nach wenigen Tagen gescheitert: 

1. Die Resonanz auf den am 2. Mai erstellten telegram-Kanal war überschaubar.

  Mai 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  Mitglieder (zur Mittagszeit) 9 20 23 33 34 40 42

2. Die Übernahme der von Hubert Kraus geschaffenen Corona-Proteststrukturen
oder auch nur ein Einklinken war misslungen.

Aufgrund der Erfahrungen von Kandel musste man jedoch davon ausgehen, dass
der  Widerstand Offenburg ab jetzt noch ein ganzes Jahr in Offenburg trotzig im
Kreis vor sich hin protestieren würde.
Zum Beispiel auch gegen die „System-
presse“,  mit  der  Hubert  Kraus  unter
einer Decke stecken würde.

                                                                            8. Mai

            9. Mai

Am 2. Mai hatte Marco Kurz bei seiner
Offenburger Rede vergleichsweise mo-
derate  Inhalte  in  moderater  Sprache
propagiert und sich um ein bürgerliches
Image bemüht. (vgl. Dossier 135)

Danach kam es im Internet jedoch zwi-
schenzeitlich zu kleineren Rückfällen in
die  gewohnt-geschmacklose  Sprache
des Frauenbündnis Kandel. 

Am 9. Mai auf dem Offenburger Markt-
platz aber war das bürgerliche Konzept
dann wieder anwesend.



                                                                               9. Mai

Jemand war beim Zählen der Teil-
nehmenden auf 200 gekommen.

Ein 300°-Panoramafoto legte 60 Teil-
nehmende und 5 Ordner nahe sowie 
40 kurzzeitig Stehengebliebene.

In  seiner  von inhaltlichen Schärfen
und sprachlicher Gewalt weitgehend
freien Rede vom 9. Mai beschäftigte
sich  Marco  Kurz  mit  dem  „deut-
schen  System“.  Das  sei  korrupt,
demokratiebefreit,  hetzerisch  und
alles Oppositionelle hassend: Politik
und  Presse  gleichgeschaltet  im
Auftrag einer diktatorischen Elite.

              9. Mai

In seiner Rede hatte Marco Kurz also die Grundideen seines Pilotprojekts  Der
Marsch 2017 zusammengefasst … flankiert von wiederholten Anklagen gegen das
deutsche System, das ihn, trotzdem er sich in den 3,5 Jahren seiner Zeit als politi-
scher Aktivist nichts habe zu Schulden kommen lassen, unbarmherzig verfolge: In
Gestalt etwa von JournalistInnen, PolitikerInnen und StaatsanwältInnen. Aber an-
ders als früher in Kandel beklagte Marco Kurz sich nur und begann nicht zu drohen

Die Zeit des Redens ist aus meiner Sicht schon lange vorbei. Zudem ist unsere Gesellschaft be-
reits so unglaublich gespalten, dass man eh bei jedem Wort damit rechnen muss, gesteinigt
oder mit Flaschen beworfen zu werden oder am nächsten Tag mit Profilbild in der korrupten
Hetzpresse zu stehen. Natürlich steht bei  der Meinungsäußerung auch  Arbeitsplatzverlust,  An-



klage und mehr im Raum. Das System hat sich da einiges einfallen lassen. (…) Das deutsche
System ist duch und durch korrupt, verlogen und bekämpft mit allen Mitteln alles Oppositio-
nelle. Und ob es Parteien sind oder, so wie wir,  überparteilich: Sie bekämpfen uns mit allen
Mitteln. (…) Und deshalb werden wir mal schauen, was am Montag in der Offenburger Presse
wieder steht: Wie sie mich betiteln, wie sie euch betiteln und ob ihr damit einverstanden seid.
(…) Über 40 Demonstrationen habe ich bisher geleitet. Und noch kein einziges Mal wurde ich
wegen einer Äußerung angeklagt. Aber trotzdem wird hier jedes Wort vom Staatsschutz über-
wacht, trotzdem wird man in der Presse diffamiert, weil neutrale Berichterstattung gibt es hier
nicht mehr. (…) Das sind die Brandstifter: Eine Diktatut hat sich breitgemacht.

Als Beleg wurde jene berühmt gewordene Äußerung Angela Merkels vom Februar
2020 zur  Ministerpräsidentenwahl  in  Thüringen  per  Lautsprecheranlage  einge-
spielt. Seinerzeit erhielt ein FDP-Kandidat mithilfe der Stimmen der CDU und der
AFD die Mehrheit. Die Kanzlerin hatte dann Tage später bei einer Pressekonfe-
renz ihren Unmut über die Beteiligung der CDU an jenem Vorgang geäußert und
dann wörtlich gefordert, das „Ergebnis der Wahl“ im thüringischen Landtag müsse
„rückgängig“ gemacht werden.

Ich traue keiner Partei mehr. Und ich traue auch dem System nicht mehr, dass hier irgendeine
Opposition eine Chance hätte: Eine Diktatur der korrupten Nichtsnutze, die von Jahr zu Jahr ihre
Diäten erhöhen, eine Milliarde nach der anderen für Berater verschleudern, die oft noch Freun-
de, verwandte und Bekannte sind, und für nichts zur Verantwortung gezogen werden. (…) Ich
weiß, viele Polizisten stehen auf unserer Seite, auch sie haben Familie. Aber die Frage ist: Wann
zeigen sie es uns? (…) Und wozu stehen sie eigentlich da? Um uns zu schützen? Glaubt ihr wirk-
lich, dass es die Verantwortlichen interessiert, ob wir uns hier mit einem Virus anstecken?

Das Corona-Virus bildete den Schwerpunkt des zweiten Teils der Rede: Corona 
als „der größte Glücksfall für die Gierigen“ in aller Welt:

In China gab es vor dem ersten Corona-Fall monatelang Proteste gegen die Regierung, Tag für
Tag auf der Straße. Das chinesische Volk wollte sich nicht länger unterdrücken lassen. In Frank-
reich ebenfalls. In Deutschland warnen Experten schon seit Jahren vor einem massiven Finanz-
crash: Das Jahr 2020 wurde oft genannt. Wenn man dies alles weiß, dann versteht man auch,
dass Corona der größte Glücksfall für die Gierigen war. Und dabei spielt es keine Rolle, um wel-
ches Land es geht. Denn die Gierigen, wie zum Beispiel ein Bill Gates, mit enem geschätzten
Vermögen von 110 Milliarden Dollar, beherrschen großeTeile dieses Planeten. Jeder weiß, wo-
rum es in diesem System geht. Es geht nicht um gesunde Menschen, oder um Tiere, die glücklich
sind. Es geht nicht um eine geschützte Natur … wir müssen uns doch nur mal umsehen: Ist es die
letzten Jahrzehnte besser geworden unter dieser Verantwortung da oben? Und sie versprechen
uns jedes Jahr auf ' s Neue und halten sich doch nicht dran. Es geht um Manipulation und Unter-
drückung. Es geht um Macht, Profit und Kontrolle. Wir sind umzingelt von staatlicher Kontrolle.
Mit Freiheit hat das schon lange nichts mehr zu tun. Und ich werde so lange hier stehen, bis von
denen keiner mehr hier steht, um uns zu überwachen, und die korrupten Politiker ihre Posten
niedergelegt haben.

Der Schlusssatz der Rede stand paradigmatisch für die gesamte Rede und für
das Grundkonzept des Widerstand Offenburg. Wäre die Rede in Kandel im Jahr
2019 gehalten worden, hätte Marco Kurz nicht von einer Ämterniederlegung ge-
sprochen, sondern (sprachlich verklausuliert) von gewaltvollen Maßnahmen, die
bei und nach einem Volksaufstand an den (ehemaligen) Tyrannen dann vollzogen
werden würden.



Der Widerstand Offenburg aber sollte ein fröhlich anzusehnendes Projekt werden
ohne direkte Hetze. Und so kündigte man noch am Abend des 9. Mai viele weitere
Demos an. Man wollte zeigen, dass man die Absicht hatte, in der Offenburger
Corona-Protestkultur den längsten Atem von allen zu haben: Offenburg als Kandel
Reloaded, aber mit  Rücksicht  auf  die inklusive Corona-Protestkultur  ohne eine
Fokussierung auf das Migrationsthema oder das Genderthema …. vielmehr unter
deren strenger Ausblendung:

Das Projekt  Widerstand Offenburg
sollte sich nach außen als ein Posi-
tivum  präsentieren,  das  Lust  auf
ein Mitmachen verbreitete.

Der zentrale Gedanke, dass Kanz-
lerin „Merkel weg“ müsse, war er-
halten  geblieben,  aber  unausge-
sprochen. 

Der Slogan war politisch verbrannt.

Damit  der  Widerstand  Offenburg ein  bürgerliches  Aussehen jedoch  nachhaltig
würde errichten können, müsste der Facebookuser „Marco Kurz“ mit seinen in der
Kandeler Vergangenheit geäußerten Dauerdrohungen und dem NS-Jargon aufhö-
ren – und insbesondere mit seinen öffentlichen Internetphantasien darüber, wie
nach einer deutschen Volksrevolution in Deutschland aufgeräumt werden würde.

Ein Auszug aus einem Sonderdossier des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts, in
dem es um Visionen des Frauenbündnis Kandel aus dem Jahr 2019 zu Mord,
Bürgerkrieg und Säuberungen nach einem herbeigesehnten „Tag X“ geht.11

11 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/05/124c_Marco_Kurz__Säuberungen_und_Bürgerkrieg.pdf 



Die Terassen-Drohungen waren auch im August 2019 Thema gewesen:



In seiner Rede vom 9. Mai hatte Marco Kurz versichert, er habe sich bislang
in seiner politischen Arbeit noch nie etwas zu Schulden kommen lassen  …. 



Ende Januar 2020 war Marco Kurz  hinsichtlich seiner Kandel-Vergangenheit bun-
desweit in den Schlagzeilen gewesen:12

„Man sieht sich auf der Terrasse.“Kurz nachdem ein Regierungspräsident auf seiner 
Terrasse von einem Rechtsextremen erschossen worden ist, kann dieser eigentlich 
ganz harmlose Satz eine besonders subtile Form der Bedrohung sein. Der Staatsan-
walt jedenfalls ist davon überzeugt. Die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft ermit-
telt gegen Marco Kurz, den Gründer des rechtsgerichteten “Frauenbündnis Kandel”.

Er soll einer Germersheimer Richterin mit Mord gedroht haben. Kurz organisiert seit
Jahren fremdenfeindliche Demonstrationen in der Pfalz. Inzwischen hat er sich vom
Frauenbündnis losgesagt,  aber bereits zahlreiche weitere Demonstrationen ange-
meldet. Am Rosenmontag [2020] durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes.
Er soll im September vergangenen Jahres in einer E-Mail eine Richterin des Amts-
gerichts Germersheim bedroht haben. „Vielleicht sieht man sich zum netten Plausch
auf einer Terrasse“, so habe Kurz in einer Nachricht geschrieben, in der er ein Urteil
der Richterin zugunsten eines Demonstranten aus der linken Szene heftig kritisiert. 

Der rheinland-pfälzische Generalstaatsanwalt  geht davon aus,  dass Kurz mit  der
Erwähnung einer Terrasse auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten
Walter Lübcke anspielte. Lübcke war im Juni vergangenen Jahres auf der Terrasse
seines Hauses bei Kassel von einem Rechtsextremisten erschossen worden.  In dem
Hinweis sieht die Staatsanwaltschaft eine deutliche Bedrohung der Richterin. Bei der
Durchsuchung soll neben dem Mobiltelefon des Verdächtigten auch ein Computer
und ein Datenstick sichergestellt worden sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft
bestätigt, man habe Beweismittel sichergestellt, die noch ausgewertet würden. 

In ihrer Begründung der Polizeiaktion schreibt die Generalstaatsanwaltschaft: „Durch
diesen Ausspruch nahm der Beschuldigte wissentlich und willentlich in der Annahme,
dass auch die Adressatin dies ohne weiteres erkennt, Bezug zu dem Tötungsdelikt
zum Nachteil von Herrn Walter Lübcke und stellte hierdurch die Tötung der Adressa-
tin in Aussicht.“ In den Tagen kurz nach der Drohmail an die Richterin hatte Kurz in
den Sozialen Medien übrigens das Foto eines Leichenwagens gepostet. Das Fahr-
zeug hatte die Aufschrift „Merkel, Dich holen wir kostenlos.“  

                          
Das verbale Spiel mit dem Tod Angela
Merkels  war  kein  Einzelfall  gewesen
auf  der  Facebook-Seite des  Frauen-
bündnis Kandel.

Am 6. April 2019 war Herlind Kasner,
die Mutter Angela Merkels, gestorben.

Der Facebook-User „Marco Kurz“ rea-
gierte am 11. April auf seine Weise.

12 bnn.de/lokales/bruchsal/rechtsextremer-bedroht-germersheimer-richterin-anspielung-auf-luebcke-mord



Der  Imagewandel  vom  Frauenbünd-
nis Kandel zum Widerstand Offenburg
müsste  angesichts  der  gesellschaft-
lichen Breite der Coronaproteste aber
auch einen Verzicht auf die Hetze auf
Migranten beinhalten. 

Und  auch  das  beim  Frauenbündis  (!)  Kandel  im  Jahr  2019  üblich  öffentliche
Zelebrieren  von  Ekelattacken  vor  als  unweiblich  empfundenen  Frauen  würde
unterbleiben müssen, wollte der  Widerstand Offenburg eine bürgerliche Außen-
wirkung haben.

Und ganz generell würde das machoide
Stammtischgehabe aufhören müssen, 
all die anzüglichen Bemerkungen über 
(das Fehlen von) Hoden …..

       



… und auch die Spekulationen, wie der „deutsche Mann früher“ im Gegensatz zu 
heute gewesen sei.

Und so war es kein Zufall, dass bei den Demo-Auftritten des Widerstand Offen-
burg ein Transparent aus dem Fundus des Frauenbündnis Kandel verwendet wur-
de, das die Aufschrift „Ihr Volksvertreter seid Volksverräter“ trug. Der Widerstand
Offenburg war die Fortführung des Frauenbündnis Kandel – nur ohne artikulierte
Hetze auf Flüchtlinge und MigrantInnen. Die mussten sich die verbliebenen Weg-
gefährtInnen von Marco Kurz die nächste Zeit still dazudenken.



Marco Kurz hatte im Mai 2020 einen bürgerlichen Corona-Mantel (eine harmlose
Kapitalismus-Kritik) über seine Vergangenheit gelegt,  in der Hoffnung,  dass die
neuen Offenburger WeggefährtInnen sich nicht für die Kandel-Vergangenheit von
2018/19 und nicht für die Marsch2017-Vergangenheit interessierten. 

Am 11. Mai berichtete der telegram-User „Marco Kurz“, er habe ein Interview ab-
gelehnt, um das man ihn seitens des Offenburger Tagblatts gebeten hatte.

                                                                                                                       11. Mai


