
    Der langjährige patriotische Aktivist Marco Kurz mit seinem
neuesten Projekt Widerstand Offenburg und seiner Demoreihe „Angst kontrolliert
Massen“ mit durchschnittlich 60 Teilnehmenden auf dem Marktplatz. 

                                3. Mai

                                        Offenburg am 2. Mai 2020

Das Angebot zielte auf die vulgärpatriotische
Szene  ab,  in  der  alle  BRD-PolitikerInnen
(„Volksvertreter“)  der letzten 30 Jahre (incl.
AfD) pauschal als „Volksverräter“ galten und
die  BRD  als  der  größte  Fehler  auf
deutschem Boden galt ... Abhilfe könne nur
ein Massen-aufstand bringen:

Arm gegen Reich, Volk gegen Elite, „wir oder sie“.
Die  Corona-Maßnahmen  galten  hier  lediglich  als
Symptome eines 'kranken politischen Systems', das
der  eigenen  Bevölkerung  schon  lange  den  Krieg
erklärt gehabt habe.

Ein Beispiel vom 28. Oktober  2019:



Ein anderes Beispiel für jenen „Krieg“: Aus einer am 16. Juni 2018 in Kandel ge-
haltenen Rede von Marco Kurz, dokumentiert im Dossier Nummer 76 … damals
mit „Sie oder Wir“: 5 

In Offenburg im Mai 2020 war das Corona-Virus und eine die Grundrechte ein-
schränkende Regierung das Leitthema. In Kandel im Sommer 2018 war es das
Migrationsthema gewesen ... mit derselben Schlussfolgerung: 

Das “System” habe sich gegen das “Volk” gewandt und so Hochverrat begangen.
Parlamentarische Prinzipien waren obsolet. Es ging um die Revolution.

5 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/06/76-Demo_gegen_-die_Offene_Gesellschaft_in_Kandel_am_16_Juni.pdf 



Im Januar 2017 hatte Marco Kurz sein erstes Projekt Der Marsch 2017 gegründet.
Sein Ziel sollte das Ende der Verlogenheit und Verkommenheit des BRD-Systems
und seiner Eliten sein … Ein exemplarischer Facebookbeitrag vom Mai 2017:

Nachdem das Projekt Der Marsch 2017 erfolglos und ein reines Facebookprojekt 
geblieben war und im Herbst 2017 versandete, klinkte sich Marco Kurz im Januar 
2018 in die Proteste rund um die Ermordung einer 15-jährigen Kandlerin am 27. 
Dezember 2017 durch ihren Ex-Freund, einen jungen afghanischen Flüchtling, ein.
Mit dem von ihm frisch gegründeten Frauenbündnis Kandel wollte er die Verlogen-
heit und Verkommenheit des BRD-Systems und seiner Eliten anhand seines Um-
gangs mit „Massenmigration“ beweisen. Exemplarisch die Rede von Marco Kurz 
am 14. Juli 2018 in Erfurt6, sie kreiste um den Leitgedanken „Wir oder sie“ und en-
dete mit den Worten: „Unser Tag wird kommen und dann gnade ihnen Gott“. 

Es reicht. Nicht erst seit gestern oder letzter Woche. Das, was wir hier seit Jahren erleben, hat mit
Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Für viele ist die sogenannte Flüchtlingskrise, die ja in Wirklich-
keit mit Flucht recht wenig zu tun hat, sondern schlicht und einfach eine organisierte Völkerwande-
rung darstellt, das Hauptthema des uns umgebenden Chaos. Dabei war es doch genau diese Krise,
die viele überhaupt erst zum Nachdenken gebracht (...) und die Augen geöffnet hat. Geöffnet für die
Anfälligkeit unserer Gesellschaft, für die tief verwurzelte Spaltung, für die manipulativen Medien, die
verlogene und fremdgesteuerte Politik. (...) 25% Kinderarmut in einem angeblich reichen Deutsch-
land. Schuldirektoren in Großstädten, die seit Jahren schon Alarm schlagen. Renten, Pflege, Sport,
Kultur und unser Mittelstand. Was funktioniert denn noch in diesem ehemals schönen Deutschland?
Nichts mehr. (...) Wir stehen hier, weil wir jetzt die Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Die
Zeit des Kreuzchenmachens und sich weiter im Hamsterrad Drehens ist vorbei. Damit haben sie uns
seit Jahrzehnten an der Nase herumgeführt und gefügig gemacht.(...) Was Kandel betrifft, so sehen
wir diesen kleinen Ort als Spiegelbild von Deutschland. Auch in Kandel sitzen diese Eliten. [Und]
sie haben Angst, denn wir entlarven sie Tag für Tag. Wir drängen diese kleinen elitären Kreise in die
Enge. (...) Wir machen weiter. Und wir sind in Kandel wie auf allen anderen Plätzen nicht mehr
wegzubekommen. Es gilt nur noch: 'Wir oder sie'. Es gilt nur noch: 'Sie oder wir' ... Unrecht oder
Gerechtigkeit. Gewalt oder Frieden. (...) Solange es noch viel zu viele gibt, die sich hinter ihren Vor-
hängen verstecken, braucht es uns, die ihnen zeigen, wie es geht. Darum lasst nicht nach. Erhöht
den Druck, stärkt den Zusammenhalt. Unser Tag wird kommen und dann gnade ihnen Gott. 

6 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/07/80_Am_rechten_patriotischen_Rand_Ende_Juli_2018.pdf 



Das Kandel-Thema hielt sich bis Sommer 2018 in der bundesweiten Diskussion
um die Merkelsche Flüchtlingspolitik, in der patriotischen Szene bis Winter 2018.
Im Herbst 2019 war das Frauenbündnis Kandel dann ebenfalls versandet. Marco
Kurz verabschiedete sich im Dezember 2019 im Streit von dem von ihm fast zwei
Jahre lang autokratisch geführten Bündnis. Mitte April 2020 gab er schließlich sei-
nen endgültigen Abschied aus der patritioschen Demoszene bekannt.

Um vier Tage später sein Comeback in Offenburg bekannt zu geben: Das neue
Projekt hieß Widerstand Offenburg und wollte die Verlogenheit und Verkommen-
heit des Systems und seiner Eliten anhand seines Umgangs mit dem Corona-Virus
aufzeigen. Es folgten drei Corona-Demos (2. / 9. / 16. Mai) mit im Schnitt 70 Teil-
nehmenden auf dem Offenburger Marktplatz und sehr viele Internetbeiträge zum
Thema. Ein Auszug vom 20. Mai 2020:
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