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Das Frauenbündnis Kandel hatte zuletzt am 7. Dezember 2019 demonstriert, am
Ortsrand von Herxheim mit 150 Teilnehmenden und den in der patriotischen Szene
bekannten youtube-PatriotInnen Ignaz Bearth, Lilly Thüringen und Carsten Jahn.
Die Moderation der Kundgebung hatte Julia Juls übernommen, da man sich zu jenem Zeitpunkt bereits mit Marco Kurz verstritten hatte.
Der war der Dezember2019-Demo ferngeblieben und verließ ein paar Tage später
das von ihm Anfang 2018 gegründete und seither autokratisch geführte Frauenbündnis Kandel: Die Basis hatte ein Eigenleben entwickelt und wollte nicht mehr
nur Staffage sein … das passte nicht zusammen.
Nach einer Schlammschlacht, bei der man sich im Internet gegenseitig Unfähigkeit, Ignoranz und Eitelkeit vorgeworfen hatte, einigte man sich darauf, den Markt
untereinander aufzuteilen: Nach einer Winterpause wollte man in der Südpfalz im
monatlichen Wechsel demonstrieren.
Das Frauenbündnis Kandel wollte am 7. März beginnen, Marco Kurz am 4. April.

Für seinen geplanten Redeauftritt in Jockgrim hatte Ignaz Bearth vorab im Internet
zu Spenden aufgerufen und 100% auch errreicht … worüber sich Marco Kurz im
Internet spöttisch amüsierte. Allerdings sagte das Frauenbündnis Kandel die
Kundgebung wegen Corona nach Bitten der Behörden ab … worüber sich Marco
Kurz im Internet noch spöttischer amüsierte. Dessen für den 4. April geplante
Demo wurde wegen der Lockdown-Verordnungen behördlich untersagt.

Marco Kurz verlagerte anschließend seinen politischen Wirkungsraum in die Ortenau und gründete mit dem Widerstand Offenburg eine coronamaßnahmenkritische
Initiative, die ab Mai 2020 seine neue Demo-Staffage wurde. 1
Das Frauenbündnis Kandel seinerseits meldete für den 2. Mai die nächste Demo
an, ebenfalls in Jockgrim. Das scheinheilige Motto lautete „Meinungsfreiheit Demokratie Grundrechte“, das eigentliche Ziel der Kundgebungen aber wäre es gewesen, vor den Privatwohnungen von KritikerInnen aufzulaufen. Die Behörden
und die politischen Verantwortlichen wussten diesbezöglich Bescheid, der Verbotsgrund beruhte dann offiziell aber auf den immer noch geltenden gesetzlichen
Lockdown-Verordnungen.
Nachdem es dann ab 4. Mai schrittweise zu Lockerungen gekommen war, meldete
das Frauenbündnis Kandel für den 23. Mai eine Kundgebung in Jockgrim an, verzichtete jedoch auf Mobilisierung:

Laut Rheinpfalz würde es eine
stationäre Kundgebung werden
und keine Gegendemo geben:2
Unter dem Motto „Grundrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit“
steht eine Demonstration, die das rechtsgerichtete sogenannte
Frauenbündnis für 23. Mai in Jockgrim angemeldet hat. Zwischen
14 und 17 Uhr soll auf dem Jockgrimer Bürgerplatz demonstriert
werden. Laut Kreisverwaltung Germersheim werden 50 Personen
erwartet. Für die Teilnehmer gelten Vorgaben wie das Tragen
einer Alltagsmaske und das Einhalten des Mindestabstands. Das
Bündnis „Jockgrim konterbunt“ bewertet in den sozialen Netzwerken die Kundgebung als „unerträglich“. Von der Anmeldung
einer eigenen Veranstaltung sehe man aber ab, da man weder
Polizeibeamte noch Teilnehmer einer [eigenen] Veranstaltung in
Gefahr bringe wolle, so das Bündnis. Stattdessen werden die
Jockgrimer aufgerufen, Fenster, Balkon und Häuser zu
schmücken. So soll ein Zeichen gesetzt werden „für ein Jockgrim,
das sich Rassismus, Hass und Hetze entschieden entgegenstellt.“

1 Vergleiche die Netzwerkdossiers ab Nummer 135 ….. ka-gegen-rechts.de/dossiers
2

https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-germersheim_artikel,-frauenb%C3%BCndnis-demonstriert-am-samstag-_arid,5066848.html

18. Mai

Das Frauenbündnis Kandel hatte sich
ab April 2020 in die Corona-Proteste
eingebracht: In Heidelberg, in Landau
..… und in Magdeburg, zusammen mit
Carsten Jahn (re.).
Die Argumente umformuliert, die Forderung dieselbe: Merkel muss weg.

In Heidelberg lud samstaglich, vom 2. Mai an, „Christa“ zum Offenen Megaphon.
Neben ernsthaft besorgten BürgerInnen nahm, ganz selbstverständlich, auch die
Nummer Eins der Mannheimer NPD, Jonathan Stumpf (grüner Punkt), teil.

Am 15. Mai berichtete die Rheinpfalz über die Demo-Aktivitäten der telegramGruppe Corona-Rebellen SÜW.

Im Vorfeld des 23. Mai kündigte sich der Speyerer Kommunalpolitiker Matthias
Schneider (Wählergruppe Schneider) als Redner an:
20. Mai
20. Mai

Pikante Randnotiz: Auf keinem der Fotos ist Marco Kurz (Gründer
und langjähriger Alleinchef des Frauenbündnis Kandel) zu sehen.

Matthias Schneider war zu Marsch2017-Zeiten Weggefährte von Marco Kurz in
der Marsch-Ortsgruppe Karlsruhe. Von Mitte 2016 bis Mitte 2017 war er zentrale
Figur bei Karlsruhe wehrt sich, als Ester Seitz sich mehr und mehr zurückzog. Bei
den monatlichen Kundgebungen teilte er die Redebühne unter anderem mit Tatjana Festerling und Markus Beisicht (Chef von ProNRW),
Ein wenig seltsam mutete es daher schon an, dass Matthias Schneider sich am
20. Mai 2020 dann derart selbstbewusst gegen „Vorurteile“ verwahrte.

Weitere Infos im Netzwerk-Dossier 126 (hier 3)
3 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/11/126_Frauenbündnis_Kandel_und_Wählergruppe_Schneider_im_Nov_2019.pdf

Am 18. Mai 2020 zog Matthias Schneider auf der Homepage des Bürgerprotest
Speyer Vergleiche zwischen den patriotischen Migrations-Protesten 2015 und den
Corona-Protesten 2020.

Wenn man, bei viel gutem Willen, der Corona-Krise versucht etwas
Positives abzugewinnen, dann zum einen den erfreulichen Umstand,
daß die penetranten Klimahysteriker in ihrer medialen Präsenz
auf die hinteren Ränge verwiesen wurden und sich zu den bisherigen Protestierern ein neues Publikum hinzugesellt hat und sich
so der Kreis der Regimekritiker erweitert. Sowohl 2015/16, während der Asylkrise als auch heute, im Zuge der Coronazwangsmaßnahmen wurde das Grundgesetz gebrochen bzw. mißachtet. Damals in
erster Linie Artikel 16a GG, heute, in der Corona-Krise, sind es
zahlreiche Freiheitsrechte, die dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum aufgehoben, bzw. eingeschränkt wurden. (...) Eine
weitere Gemeinsamkeit der Krisen ist ein tiefer, durchgehender
Riß quer durch die deutsche Gesellschaft, eine innere Spaltung,
welche sich durch Freundes- und Kollegenkreise und sogar Familien zieht. Die Extrempole bildeten damals auf der einen Seite die
Welcome-Rufer und auf der anderen Seite die Kritiker einer unkontrollierten Masseneinwanderung. Erstere wurden von den Medien
als die moralisch Guten hochgelobt, letztere als Rassisten,
Fremdenfeinde und Bewohner von Dunkeldeutschland kollektiv in
braunen Stallgeruch gestellt.
Heute sehen wir einerseits die Furchtsamen und Obrigkeitshörigen,
die am liebsten mit dem Zollstock die 1,5 Meter zu ihrem Nächsten
nachmessen würden und hochmotiviert ihre Nachbarn denunzieren,
weil Bekanntschaft mit auswärtigem Nummernschild aufgetaucht ist.
Andererseits sind da die Aufmucker, welche nach hinterfragen der
offiziellen Zahlen zu anderen Schlüssen kommen, eine Coronainfektion als Viruserkrankung ähnlich einer schlimmen Grippe eher niedrig einschätzen und die zahlreichen, oft willkürlichen Zwangsmaßnahmen als nicht hinnehmbare Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte empfinden.
-

Nach 2015, im Gefolge der Asylkrise, reichte das Spektrum der
Welcome-Rufer, von den naiven, bürgerlichen Gutmenschen bis hin
zu radikalen Elementen mit Solidaritätsforderungen im Dienste
linker Ideologien. Ihnen allen war gemeinsam, daß sie für sich
moralischen Mehrwert einheimsen und sich zu den Bewohnern von
Helldeutschland zählen durften. Das macht einen Riesenspaß und
hebt das Selbstwertgefühl beträchtlich, solange man selbst kein
spürbar schmerzhaftes Opfer erbringen muß. Die sog. Asylanten
und Schutzsuchenden, entweder Mütter mit Kindern oder hochqualifizierte Facharbeiter, wurden irgendwie verteilt, ebenso die
Kosten, die importierte Kriminalität vertuscht und sofern das
nicht möglich war als bedauerliche Einzelfälle verharmlost oder
als Kollateralschäden multikultureller Folklore verbrämt. Für die

meisten war die Welt nach wie vor in Ordnung, weil man vermeintlich etwas Gutes unterstützte und mit den Konsequenzen nicht
direkt konfrontiert wurde.
[Dieser Wohlfühlzustand sei in verdrußreiches Mißbehagen umgeschlagen, Katerstimmung sei aufgekommen] Heute, während der
Coronakrise ist allenthalben schlechte Laune, nur mit dem wesentlichen Unterschied, daß dem Kater kein kollektiver Rausch
vorangegangen ist. Es gibt auch keinen moralischen Mehrwert abzuschöpfen. Diesmal haben fast alle Kopfweh, weil die unangenehmen Folgen für die große Mehrzahl der Bevölkerung nicht an
den Staat abgewimmelt, ins Anonyme umverteilt oder vertuscht
werden können. Sie fallen fast jedem mehr oder weniger schwer
auf die Füße und legen sich aufs Gemüt, denn fast jeder ist
selbst irgenwie betroffen. Abgesehen von dem Risiko einer schweren Erkrankung, reicht die gleitende Skala der unerfreulichen
Corona-Folgen von gnadenloser Existenzbedrohung, über seelische
Leiden durch Vereinsamung, Konflikte in häuslicher Enge, bis hin
zu Belästigungsverdruß durch die, nur als Gängelei empfundenen,
Maßnahmen wie Mundschutz und Abstandsregeln.
Daher ist der Protest auch vielschichtiger und neues Publikum hat
sich dazu gesellt. Viele der Teilnehmer bei den Grundrechte- und
Anti-Lockdown-Demonstrationen, hielten sich bei den bisherigen
Krisen mit Protest gegen die Regierungslinie zurück. Entweder
weil sie, im Wachkoma fortgeschrittener Wohlstandsdekadenz, gar
keine Veranlassung zu Protest erkennen konnten oder, als überzeugte Europäer, die rechtswidrigen Maßnahmen zur Euro-Rettung
guthießen oder, aus moralischer Überzeugung Merkels grundgesetzwidrige Grenzöffnung samt Folgen als humanitäre Maßnahme mitzutragen bereit waren, solange sich, wie oben schon erwähnt, das
solidarische Opfer auf die Allgemeinheit abwälzen ließ.
Unter den Neuankömmlingen bei den regierungskritischen Protestkundgebungen begegnet man plötzlich (... der) Sozialarbeiterin,
die früher, bei migrationskritischen Kundgebungen auf der Gegenseite stand und mit Antifa und Vertretern der breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisse beim Chorgesang „Nazis raus!“ mitwirkte. Sie steht heute am Bürgermikrophon und beklagt als Folgen der Corona-Maßnahmen die Zunahme häuslicher Gewalt und die
Vereinsamung alter Menschen in der Abschottung der Pflegeheime
Oder der Gutmensch, der beim „Ein-Platz-für-alle-Spaziergang“
mitmarschierte und fürs örtliche „Cafe-Asyl“ mal einen Kuchen
gebacken hat. Er käme nie auf die Idee, im Hobbyraum seines Einfamilienhäuschens mietfrei einen Asylanten, geschweige denn einen
salafistenbärtigen Moslem aufzunehmen. Aber jetzt, wo wegen der
Coronakrise weite Wirtschaftsbereiche nur noch auf Sparflamme
köcheln, Kurzarbeit grassiert und Arbeitsplatzverlust droht,
sieht man sich mit Zukunftsängsten konfrontiert, weil ungewiß
ist, wie lange man mit Gürtel-enger-schnallen und Aufzehrung der
Ersparnisse kommt, bevor das Eigenheim zwangsversteigert wird.
Solche Sorgen rauben den einen verständlicherweise den Nachtschlaf und treiben andere am Wochenende auf den Cannstadter Wasen, um an einer „Widerstand2020-Demo“ teilzunehmen. (...)

Der 23. Mai
in Jockgrim

Es regnete.

Das Frauenbündnis Kandel konnte dreißig Teilnehmende begrüßen. Eine Gegendemo oder äußere Störungen gab es nicht. Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever berichtete später von einer „Frauenbündnis-Resterampe in Jockgrim“:
Es war die erste Demo des "Frauenbündnis" seit dem Abgang des Gründers Marco Kurz im
Dezember 2019. Da war die große Frage, wie lebendig der Naziverein aus Kandel noch ist und wer jetzt die Akteure sind. Und - welch Überraschung! - wieder hat ein Mann das Ruder
übernommen.
Rund 40 Fans konnten die Rechtsextremisten noch nach Jockgrim mobilisieren, damit hat
sich die Teilnehmerzahl gegenüber der letzten Demo halbiert. Und die letzten treuen Teilnehmer müssen sich furchtbar gelangweilt haben. Es begann mit der Jungfernrede des Versammlungsleiters Tobias, der sich als langjähriger Unterstützer des "Frauenbündnis" outete
(lalalangweilig!) und in einer langen Rede eine Rechtfertigung versuchte, warum das Frauenbündnis angeblich zu Unrecht in die rechtsextreme Ecke gesteckt würde. Dabei vergaß er
geflissentlich die Kooperationen mit ProNRW, Sven Liebich und der "Bruderschaft Deutschland", die allesamt ohne jeden Zweifel als Nazis bezeichnet werden können. Oder die Reden
des rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilten Ernst Cran in Kandel. Oder die üble
Hetzrede von Homib Mebrathu aka "Hyperion", der alle Afrikaner und Araber pauschal als
schwachsinnig bezeichnete (angeblich hätten die einen durchschnittlichen (!!) IQ von 80).
Oder die Teilnahme der "Identitären Bewegung", die vom Verfassungsschutz als eindeutig
rechtsextrem eingeordnet wird. Statt dessen beklagte er das klägliche Scheitern der "Jugendgruppe" des Frauenbündnis. An der angeblich alle anderen Schuld waren.... Langweiliger geht es nicht.
Danach versuchte eine "Anna" eine Art ironischen Dank an sie Bundesregierung und Gesundheitsminister Jens Spahn, wobei die Ironie irgendwie nicht richtig deutlich wurde.
Einzig der Speyerer Matthias Schneider, der schon zu Zeiten von Ester Seitz' Nazidemos in
Karlsruhe zum Kreis der Dauerredner gehörte brachte so etwas wie eine geordnete Rede
zustande, die aber ziemlich inhaltsleer war und deshalb ebenfalls niemanden wirklich vom
Hocker gerissen hat. Dazwischen Musik. Von der jaulenden Jaulia. Immer wieder die selben
Lieder. Was besseres haben die Kandelnazis wohl nicht gefunden.
Nach der Pause noch mal zwei reden. Immerhin von 2 Frauen. Ein Plädoyer, auf alle CoronaVorsichtsmaßnahmen in den Wind zu schlagen und soviel soziale Nähe wie möglich zu suchen. Klar doch. Wegen solcher Leuten wird irgendwann der zweite große Lockdown kommen, wenn die Infektionsrate wieder in die Höhe schnellt. Danach geht das große Heulen
wieder los.

In seiner Rede verglich Matthias Schneider die „Asyl-Krise von 2015“ mit der „heutigen Corona-Krise“ und kreiste um die Frage, ob man der „Regierung und den
Mainsteam-Medien vertrauen“ könne .... Die Antwort würde 'Nein' lauten, denn die
beiden protegierten im Team die von der Bundesregierung gewollte und geförderte „illegale Masseneinwanderung“ zum Schaden der „eigenen Bevölkerung“. 4
Seit Anfang der 1990er Jahre wird das
Gesundheitssystem konsequent kaputtgespart, rund 500 Krankenhäuser und Kliniken wurden geschlossen. Seit über
20 Jahren hat sich durch rigorose Budgetierung der Behandlungskosten und
Leistungsstreichungen die Ertragslage
für selbstständige Ärzte drastisch
verschlechtert.
Tausende
Mediziner
wandern jährlich aus, weil sie im
Ausland deutlich mehr verdienen. In
vielen ländlichen Regionen ist die
ärztliche Versorgung nicht mehr sicher gestellt.
Von 2014 bis 2016 sind die Tuberkulosefälle in Deutschland um 32% gestiegen, maßgeblich verursacht durch die unkontrollierte Masseneinwanderung der Jahre 2015
und 2016. Stand 2018: 74% aller Tuberkulosekranken sind im Ausland geboren. Das
ist keine fremdenfeindliche Fake-News, sondern das sind faktenbasierte Zahlen aus
den Berichten des Robert-Koch-Instituts, die im Netz abrufbar sind. Wir stellen
fest: In den letzten Jahrzehnten war die Fürsorge zum Wohle der Volksgesundheit
immer zweitrangig. Priorität hatte entweder Kostendämpfung oder Willkommenskultur
Während der Asylkrise 2015 erklärte uns die Kanzlerin, daß man die Grenzen nicht
schließen könne, weil wir in Europa Freizügigkeit haben, umfassende Grenzkontrollen wären nicht möglich, weil es nicht genügend Polizei gebe. Die Folgen sind
bekannt: Import von Terror, Kriminalität und ethnischen Konflikten. Jetzt in der
Corona-Krise kann man plötzlich ALLE Grenzen innerhalb Europas schließen, jetzt
ist plötzlich genug Polizei da, um die eigenen Bürger rundum zu überwachen und
hinsichtlich Mundschutz, Abstand, Menschenansammlungen, Quarantäne, Personenzahl
im Auto, usw. zu schikanieren. Jetzt in der Corona-Krise, ist unter dem Vorwand
„Sicherheit“ plötzlich eine flächendeckende Überwachung der eigenen Bevölkerung
möglich. So viel zur Glaubwürdigkeit unserer Regierung: Grenzschließungen und
Kontrollen zwecks innerer Sicherheit sind möglich. Es nur fehlte am politischen
Willen, denn die illegale Masseneinwanderung ist gewollt. (…)
Ende August 2018 wurde vom Regierungssprecher behauptet, daß es in Chemnitz bei
einer Demonstration zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen sei. Von den Medien
wurde dies ohne tragfähige Beweise tagelang wiedergekäut. Um der Wahrheit Genüge
zu tun, stellte der damalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen, der Kraft seiner
Position über die besten Informationen verfügt, fest, daß es keine belastbaren
Beweise für diese Hetzjagden gebe, woraufhin er seines Amtes enthoben wurde.
In der aktuellen Corona-Krise ist der Charite-Virologe Dr. Drosten einer der
maßgeblichen Experten für die Beratung der Regierung und die medizinische Bewertung. Ende Februar, nachdem man sich eingestehen mußte, daß das Corona-Virus
Deutschland erreicht hat, prognostiziert Dr. Drosten allein für Deutschland über
250000 Corona-Tote. Stand 21.5.2020 meldet das Robert-Koch-Institut nur 8147
Tote in Zusammenhang mit Covid-19, wobei meist keine Obduktion durchgeführt
wurde, aus der hervorgeht, ob das Corona-Virus tatsächlich die Todesursache war.
Nach diesen Ausführungen und unter Berücksichtigung laufender Planungen, wonach
die Regierung die Einführung von Tracking-Apps, Immunitätsnachweisen und eine
Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes auf SÄMTLICHE übertragbaren Krankheiten
beabsichtigt, sind höchste Wachsamkeit und Mißtrauen angebracht.
4 https://buergerprotestspeyer.de/2020/05/23/vertrauensfragen/

Auch Die Rheinpfalz berichtete über die Jockgrimer Demo: 5

Es waren nicht ganz die 50 angemeldeten Demonstrationsteilnehmer, die das sogenannte Frauenbündnis Kandel am Samstagnachmittag bei Dauerregen in einer Ecke
des Bürgerplatzes in Jockgrim versammelte. Die und eine annähernd gleich große
Schar von Schaulustigen und Polizei hörten Redner, die ihre Veranstaltung für Demokratie und Freiheit feierten, die die Politiker und Medien aber, die bedeutenden Anteil
am Bestand dieser Demokratie und Freiheit haben, in Bausch und Bogen verdammten.
Merkel und Spahn nützten die Coronakrise aus, hieß es, um im Gewand der Ordensschwester Gutes zu predigen und danach in der Uniform der Stasi das Volk zu gängeln.
Das Volk sind er und seine „lieben Freunde und Mitstreiter vom Frauenbündnis“, wie
das Speyerer Stadtratsmitglied Matthias Schneider in seiner Rede feststellte. Er sei
keineswegs ausländerfeindlich, betonte der Kommunalpolitiker ausdrücklich. Aber
dass die Zahl der Tuberkulosefälle in Deutschland steige, liege am unkontrollierten
Zuzug von Ausländern. Dass Terror und Verbrechen zugenommen hätten, sei eine
Folge der Flüchtlingsschwemme seit 2015. Dem Volk werde nur Corona-Gefahr vorgegaukelt von der Regierung, um die Macht über das Volk zu gewinnen. In Speyer
habe es aber gerade 2 Corona-Tote gegeben, von 51.000 Speyerern, so Schneider. Wo
sei da Gefahr? Statt das Volk zu schützen, sei es mit dem Corona-Lockdown in Existenznot getrieben worden. Allerdings, so eine weitere Rednerin des Frauenbündnisses,
habe die Regierung um Gesundheitsminister Spahn viel zu spät reagiert. Sie hätte sich
ein Beispiel an Griechenland nehmen sollen, wo dank eines früheren und viel härteren
Lockdowns die Zahl der Todesopfer vergleichsweise viel geringer sei als in Deutschland. Letztendlich gab es noch Lobeshymnen auf Leute wie Attila Hildmann und Xavier Naidoo, die ja nur sagten, was sie denken, deshalb aber als Verschwörungstheoretiker abqualifiziert würden.

5 https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-germersheim_artikel,-demo-zwischen-regen-und-widersprüchen-_arid,5068039.html

Das Frauenbündnis Kandel hatte seine Grundhaltung zur „Asyl-Krise von 2015“ um
Kritik an der „Corona-Krise“ erweitert und die beiden Stränge parallelisiert. Zum
anderen passte zu diesem gradlinigen Konzept, dass die Demo promifrei und ohne
Showeffekte verlaufen war. Die Stars der patriotischen Szene, die sich vor Monaten
noch wiederholt in Kandel eingefunden hatten, waren ferngeblieben.
Julia Juls beteiligte sich generell nur indirekt an der Corona-Protestszene.

Sven Liebich, der TShirt-Lieferant des Frauenbündnis Kandel, hingegen war mit
vollem Elan in die Corona-Protestszene eingetaucht. Gewohnt geschmacklos, fing
er sich am 18. Mai bei einer seiner Montagsdemos in Halle eine Anzeige ein. 6

6 https://dubisthalle.de/wegen-judenstern-missbrauch-strafanzeige-gegen-sven-liebich

Ernst Cran war im Juni 2018 bei einer Demo mit dem Frauenbündnis Kandel in
Nürnberg von der Polizei der Strom abgestellt worden, um ihn vor sich selbst zu
schützen – etwa zehn Minuten, ehe das untere Bild aufgenommen wurde. In
Kandel selbst jedoch reagierte die Polizei nicht: Da musste ein findiger Antifaschist
zwei Wochen später eine Axt benutzen und das Stromkabel durchtrennen.
Im Jahr 2019 war Ernst Cran mit dem Volkslehrer Nikolai Nerling zusammen vor
dem Berliner Reichstag demonstrieren, zusammen mit Nicole Gilbert, der ehemaligen Nummer 2 des Frauenbündnis Kandel. Im Jahr 2020 war es dann still geworden um den ehemaligen Pegida-Redner. An der Corona-Protestszene hatte er sich
generell nicht beteligt … außerdem hatte aktuell andere Sorgen, wie ein Bericht
der Nürnberger Allgemeinen am 13. Mai 2020 nahelegte.

Auch Steff van Laak, als Chefin der Patrioten NRW in den Jahren 2018 und 2019
noch Dauergast bei Kandel-Demos, war am 23. Mai nicht in Jockgrim gewesen. Sie
spielte in einer anderen patriotischen Coronaprotest-Liga.

Auch Ignaz Bearth, der für den 7. März 2020 noch als Redner in Jockgrim angekündigt gewesen war, weilte am 23. Mai nicht dort. Er hatte sich mit viel Engagement der patriotischen Corona-Szene der Schweiz zugewandt.

Die Corona-Proteste schienen Ende Mai ihren Zenit erreicht gehabt zu haben.
Aber im Zeitalter von Corona wusste man eben alles immer erst 14 Tage später.

