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Als im Juni 2020 nach sehr langer Pause wieder eine Facebookseite des Frauenbündnis Kandel an den Start ging, waren gerade die Black-Lives-Matter-Demos in
Deutschland angekommen … und man sah an den Beiträgen sofort: Es hatte sich
in der Ausrichtung, in der man quasi White-Lives-Matter-Demos forderte und einen
ebenso verlogenen wie unangemessenen Schuldkult attestierte, nichts geändert.
7. Juni

7. Juni

Am 6. und 7. Juni waren vor allen Spielen der Ersten und Zweiten Fußballbundesliga die Spieler zu einer Gedenkminute hingekniet: Das Frauenbündnis Kandel
hingegen attestierte generell eine Instrumentalisierung einer Gewalttat. Damit
wollte es das Hauptargument, das ihm seit 2018 vorgeworfen wurde, invertieren.

Im patriotischen Infoportal Wir sind das Volk fand sich am 8. Juni die Haltung der
patiotischen Szene zu den in ihren Augen „staatlich gelenkten regierungstreuen“
Black-Lives-Matter-Demos zusammengefasst:
Neben den Grundrechte-Demos fanden am Samstag in ganz Deutschland auch staatlich gelenkte Veranstaltungen unter dem rassistischen Titel 'black lives matter' statt. Diese wurden offenbar
initiiert, um von den Grundrechte-Demos abzulenken. In München am 6. Juni durften die Teilnehmer dieser Veranstaltung unbehelligt ohne Abstand an der Grundrechte-Demo vorbeispazieren.
Man erhält den Eindruck, hier soll ein Zwei-Klassen-Demonstrationsrecht etabliert werden: Die
regierungsfreundlichen Demos dürfen alles, die regierungskritischen Demos werden mit sinnlosen Abstandsregeln und Maulkorb drangsaliert.

BLM-Demo in München am 6. Juni

BLM-Demo in Berlin am 6. Juni

Auch Vera Lengsfeld kommentierte die bundesweiten BLM-Demos, sie attestierte
eine „widerwärtige Doppelmoral“ mit mehr oder weniger heimlichen Zielen: 1
Zu Zehntausenden standen sie am 6. Juni dicht gedrängt auf den Straßen und Plätzen.
In Berlin, Hamburg und einer Vielzahl weiterer Städte wurde am Samstag gegen Rassismus demonstriert. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd hat die
„Black Lives Matter“-Kampagne aus den USA nun auch nach Deutschland getragen.

1 https://vera-lengsfeld.de/2020/06/08/angst-vor-der-antifa-wenn-corona-ploetzlich-keine-rolle-mehr-spielt/

In ein Land, in dem der Rassismus viele Formen kennt, in dem die Diskriminierung
Schwarzer aber gottlob verhältnismäßig selten zu beklagen ist. Auf einmal spielten
Abstandsregeln, Maskenpflichten und Versammlungsbeschränkungen keine Rolle mehr.
Diejenigen, die wochenlang jeden im Internet niedergebrüllt hatten, der auch nur den
leisesten Zweifel an den weitreichenden Anti-Corona-Reglementierungen äußerte,
scherten sich plötzlich tausendfach einen feuchten Kehricht um irgendwelche Gesundheitsgefahren. Wer für das Richtige eintritt, muss den Vorwurf mangelnder Solidarität
eben nicht fürchten, mit dem er gerade noch die Verweigerer des Maskentragens in die
rechte Ecke gestellt hatte. Welch widerwärtige Doppelmoral! (…) Man ließ sie gewähren, die Anti-Rassismus-Kämpfer, obwohl das mulmige Gefühl überwog.„Besorgt“ zeigte sich etwa Gesundheitsminister Spahn, der fürchten muss, dass die ungehinderten
Menschenansammlungen die seit März verordneten Beschränkungen zur Lachnummer
degradieren. Wem will man erklären, warum es zwar völlig in Ordnung ist, wenn sich
Fünfzehntausend Menschen auf dem Alexanderplatz aneinander kuscheln, dass aber
ein paar Radfahrer nach einer Spritztour zum Rast nicht gemeinsam auf einer Parkbank
Platz nehmen dürfen?
Die Regierenden haben die Unterstützung einer willkommenen politischen Botschaft
über ihre Pflicht gestellt, die Bürger vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Sie
haben damit gegen ihren Amtseid verstoßen. Und sollte demnächst das Infektionsgeschehen nach den öffentlichen Anti-Rassismus-Partys wieder an Fahrt gewinnen,
werden die Verursacher der Pandemieverschärfung die Ersten sein, die ihre Mitmenschen lauthals rücksichtloser Selbstsucht bezichtigen, wenn sie ihre Maske beim Joggen zuhause lassen. Vielleicht käme ein Wiederaufflammen der Corona-Krise dem einen oder anderen Verantwortlichen aber gar nicht so ungelegen, fällt es doch inzwischen immer schwerer, die monatelang eingeübten Rituale weiter zu verteidigen. Der
Kanzlerin, die nicht zur völligen Rücknahme der Maßnahmen bereit ist, bevor ein
Impfstoff existiert, dürften wieder anziehende Ansteckungsgeschwindigkeiten ohnehin
eher recht sein. Der Traum von der Bundestags-Briefwahl ist für die von der Krise
profitierende Union noch lange nicht ausgeträumt. Wer möchte so kurz vor dem Ziel
einfach aufgeben?
Wurde bei den „Hygienemärschen“ noch vor kurzem mit aller polizeilichen Härte
durchgegriffen, gab es diesmal nur wenige behördliche Auflagen: Wurden einige derer,
die sich in streng reglementierten „Hygienemärschen“ gegen die Corona-Beschränkkungen wendeten, noch vor kurzem mit aller polizeilichen Härte, die amerikanische
Züge trug, aus dem Verkehr gezogen, wurden Demonstrationen untersagt, weil das
Hochhalten des Grundgesetzes angeblich die öffentliche Ordnung bedrohte, gab es in
fast zwei Dutzend deutschen Städten am Wochenende nur wenige behördliche Auflagen.
Verstöße gegen Corona-Regeln wurden allerorten großzügig toleriert. Auch so geht
Doppelmoral. Doch zurück zum Grund der Proteste: Es ist ziemlich offensichtlich,
dass einiges schief läuft in den Vereinigten Staaten – vor allem bei der Polizei, deren
Auftreten schon bei einfachen Verkehrskontrollen martialisch anmutet. Es muss sich
etwas ändern. Wer nach einem Bagatelldelikt achteinhalb Minuten lang auf dem Hals
eines offenbar stark alkoholisierten Festgenommenen kniet, ist – auch in den USA –
nicht nur völlig ungeeignet für den Beruf des Polizisten, sondern gehört mit aller Härte
des Gesetzes bestraft. Dass eine deutsche Regierungschefin Polizisten öffentlich des
Mordes anklagt, ehe die von der Staatsanwaltschaft als Totschlag in einem besonders
schweren Fall („second degree murder“) eingestufte Tat überhaupt vor Gericht gelandet ist, sendet allerdings ein ebenso fatales Signal an den Rechtsstaat aus wie das Messen mit zweierlei Maß bei der Einschränkung des Demonstrationsrechts.

10. Juni

Am 10. Juni bewarb das Frauenbündnis
Kandel ein Video von Hallo Meinung.
Und es wurde deutlich: BLM war das
Pluszeichen, mit dem man Patriotik und
Coronakritik addierte

Der youtube-Begleittext zum Video:

Aber immerhin stand man zu sich. Nicht wie Marco Kurz, Gründer und ehemaliger
Alleinchef des Frauenbündnis Kandel, der sich mittlerweile (Juni 2020) bei seinen
samstäglichen Offenburger Coronademos hinter harmloser Kapitalismuskritik verbarg und über Migration öffentlich geschwiegen hatte, um sein anvisiertes neues
bürgerliches Image nicht zu gefährden …. Eine Strategie, die nicht aufging:
Am 13. Juni konnten in Offenburg nur
noch 5 Personen für die Staffage als
OrdnerInnen sowie GastrednerInnen
gewonnen werden. Und der alte Fanclub schmolz auf 10 zusammen. Der
Rest müssen Zivicops gewesen sein.
Und ab dem 20. Juni fanden dann
kommenloserweise keine Coronademos von Marco Kurz mehr statt. Was
jedoch niemand in Offenburg auffiel.

Im Januar 2018 hatte es die erste Kandel-Demo von Marco Kurz gegeben. Das
Frauenbündnis Kandel war erst Mitte Februar gegründet worden, als Image-Alibi
im Ringen mit dem AfD-basierten Bündnis Kandel ist Überall, das bundesweit in
den Medien war und den Kandelhype auf sich gezogen hatte.
Die Kandeler Stadtgemeinschaft regierte seinerzeit in Form von zwei Bündnissen:
Dem aktionsorientierten Bündnis Kandel gegen Rechts und dem symbolorientierten
Bündnis Wir sind Kandel. Ersteres bestand aus jungen und jung gebliebenen AktivistInnen und wollte konkret wehrhaft werden. Zweiteres bestand aus einem abgeschlossenen Zirkel aus vor allem Grünen-LokalpolitikerInnen und wollte symbolisch
bleiben. Zweitere wollten mit Ersteren aus Hufeisenangst nichts zu tun haben, während Erstere die Zweiteren immer wieder aufforderten, doch endlich was zu tun.
Eine lähmende, permanente Spannung war die Folge gewesen: Der Stadtfrieden
war am Frauenbündnis Kandel zerbrochen. Am Ende profitierte die CDU, die sich
aus allem herausgehalten und bis auf Plattitüden geschwiegen hatte, und konnte
den von Marco Kurz dauergebashten SPD-Bürgermeister (mit intensiver Hilfe der
Grünen) ablösen.
Man wurde die Dauerdemos dann schließlich doch los. Allerdings nicht auf politischem Weg, sondern durch stadtplanerische Tricks. Im Februar 2019 begannen
großangelegte Straßenbauarbeiten in Zentrum von Kandel. Und die Stadtverwaltung untersagte jedweden Demozug durch die Stadt, denn plötzlich mussten alle
großen Plätze und fast alle Straßen der Innenstadt aus katastrophenschutzlichen
Gründen zu jedem Zeitpunkt des Tages frei sein. Nurmehr noch stationäre Demos
wurden gestattet: Beispielsweise vor dem Rathaus der Verbandsgemeinde Kandel.
Die waren für Marco Kurz aber nicht attraktiv, und schon bald verlagerte man das
Aktionsfeld nach Wörth und schließlich nach Landau - und gegen Ende dann an
den Ortsrand von Herxheim, wo im Dezember 2019 mit vielen patriotischen Stars
und Sternchen eine Art Abschiedsfeier (ohne Marco Kurz) begangen wurde.
Im Mai 2020 erfolgte das Comeback des Frauenbündnis Kandel in Form einer
Corona-Demo in Jockgrim, mit 40 Teilnehmenden ohne patriotische Stars im
Stadtpark. Der einzige bekannte Redner war der Speyerer Kommunalpoolitiker
Matthias Schneider. Und Anfang Juni 2020 hatte die Mobilisierung für den 4. Juli
begonnen: Die Rückkehr nach Kandel.

7. Juni

Es war die erste Kundgebung des
Frauenbündnis Kandel in Kandel seit
dem 6. April 2019 …. damals ebenfalls
vor den Türen des Rathauses in der
Kandeler Gartenstraße.

Wie würde die Kandeler Stadtgemeinschaft nun reagieren? Angesichts des frühen
Mobilisierungsbeginns war ja durchaus genug Zeit.
Die Kandeler Grünen waren seit den letzten Kommunalwahlen im Herbst 2019 mit
der CDU liiert. Sie hatten die Kooperation mit der SPD einseitig aufgekündigt und
wurden dafür mit einem sehr hohen politischen Posten als Kreisbeigeordnete im
Kreis Germersheim für die Kandeler Grünen-Chefin belohnt. Von deren Seite bzw.
von Wir sind Kandel war also nichts zu erwarten. Und es erfolgte auch nichts.
11. Juni

Kandel gegen Rechts mobilisierte ab
dem 11. Juni für eine Gegendemo in
Sicht- und Rufweite, zusammen mit:
DIE PARTEI Kandel
DIE PARTEI Germersheim
Omas gegen Rechts Südpfalz
Tuesday Night Fever
Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa

Am 18. Juni präsentierte das Frauenbündnis Kandel das Line-Up für den 4. Juli:
Zurück zu den Wurzeln …

18. Juni

Nicole Gilbert war von Anfang 2017
bis Ende 2018 die Nummer Zwei an
der Seite von Marco Kurz gewesen:
Zunächst beim Marsch 2017, danch
beim Frauenbündnis Kandel.Sie war
in beiden Fällen das Sternengeflecht
gewesen, der eigentliche Chef. Während Marco Kurz nach außen hin den
weltrettenden Superstar mimte, war
sie im Hintergrund der Pol der kleinen Schritte gewesen
Im Sommer 2018 war Julia Juls zum Frauenbündnis Kandel gestoßen und wurde
schon bald von Marco Kurz zur neuen Nummer Zwei aufgebaut. Julia Juls war mit
ihrem Image einer gutgelaunt-naiven Aprés-Ski-Häsin wesentlich pflegeleichter
als die selbstbewusste konservativst-intellektuelle germanisch-feministisch inspirierte Nicole Gilbert, die im Januar 2019 das Frauenbündnis Kandel verließ.
Im Sommer 2018 war auch Robert Vogelmann via Öhringen wehrt sich und Michel
Stecher nach Kandel gekommen und mit seiner Leine des Grauens2, einer an einer langen Wäscheleine befestigten Sammlung von Medienberichten zu „Migrantengewalt“, eine Art Freier Mitarbeiter des Frauenbündnis Kandel geworden.
2 Mittlerweile Mahnmal gegen das Vergessen

Im November 2018 dann hatte die Gelbwestenphase des Frauenbündnis Kandel
begonnen: Wie später im Mai/Juni 2020 vermied der alleinführende Chef Marco
Kurz nun das Migrationsthema, weil die Gelbwestenszene, vor allem die als Vorbild dienende französische, bei aller Nähe zu Marine LePen, auf ein Miteinander
der Unterdrückten setzte und sich als Soziale Bewegung gegen islamophobe und
migrantenfeindliche Bestrebungen verwahrte.
Diesen Kurs setzte Marco Kurz innerhalb des Frauenbündnis Kandel durch. Und
bei der Dezember2018-Kundgebung richteten sich alle danach. Nur Rober Vogelmann nicht. Er hielt eine zu seiner bisherigen Ausrichtungen passenden Rede.
Und so kam es, dass das Frauenbündnis
Kandel zu einer gelbwestentragenden
identitätslosen Folkloretruppe mutierte mit
deren Hilfe Marco Kurz zum Zentrum der
deutschen Gelbwestenbewegung werden
wollte, und Nicole Gilbert und Robert
Vogelmann den Absprung vollzogen.

5. März 2019

Ab Januar 2019 waren die beiden dann gemeinsam auf patriotischen Veranstaltungen aufgetreten. Der Höhepunkt war dabei die Kooperation mit dem „Volkslehrer“ Nicolai Nerling im Januar 2019: Eine Doppelveranstaltung in Berlin zuerst
vor dem KanzlerInamt und dann vor dem Reichstag mit den vorbestraften 'Holocaustskeptikern' Bernhard Ittner und Gerhard Schaub.
Ein Auszug aus dem Netzwerk-Dossier zu jener Demo:3

3

https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/01/101b_Das_Frauenbuendnis_Kandel_am_19_Januar_2019_in_Woerth_und_Berlin.pdf

Über den als Redner angekündigte Karsten Hempel hatte die taz im September
2018 berichtet: Im September 2017 war der Sohn von Karsten Hempel in seinem
Heimatort Wittenberg nach einem Streit von einem 2015 nach Deutschland eingereisten syrischen Flüchtling erschlagen worden. Die Staatsanwaltschaft plädierte
trotz zahlreicher Ungereimtheiten und gegenteiliger Indizien unverzüglich auf Notwehr. Erst nach langer Intervention von Karsten Hempel wurde der Täter im März
2020 wegen „Körperverletzung mit Todesfoge“ angeklagt. Gegen die dann ausgesprochene Bewährungsstafe von zweieinhalb Jahren plus 120 Arbeitsstunden hat
der Vater Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.
Der Artikel taz-Artikel vom 29. September 2018 erschien zu einem Zeitpunkt, an
dem die Staatsanwaltschaft noch auf Notwehr plädiert hatte und keine Anklage erhoben worden war. Es ist ein sehr ausführlicher Artikel:
Vor einem Jahr starb in Wittenberg ein Deutscher bei einem Streit mit
einem Syrer. Bundesweite Aufmerksamkeit fehlte – wieso?
Das Bild der Überwachungskamera am Eingang des Einkaufszentrums Arsenal in
Wittenberg ist scharf und in Farbe. Um 14.54 Uhr läuft Marcus Hempel mit einer Freundin ins Bild. Sie wollen sich ein Videospiel kaufen. Die beiden
schieben ihre Fahrräder auf den gepflasterten Vorplatz und schließen ab. Am
Eingang treffen sie auf eine Gruppe von vier jungen Männern.
Es ist ein Video, das einen nicht mehr loslässt. Das zeigt, wie schnell es
vorbei sein kann. Drei Schläge, ein Sturz. Der Kopf von Marcus Hempel schlägt
auf dem Boden auf, die Glasflasche in seiner Hand zerbricht. Mit dem Krankenwagen wird er ins Paul-Gerhardt-Stift gebracht, dann mit dem Hubschrauber
ins Klinikum Dessau. Um 23.40 Uhr ist er tot, gestorben an den Blutungen in
seinem Gehirn.
Immer, wenn in den vergangenen Monaten Flüchtlinge am Tod von Deutschen direkt oder indirekt beteiligt waren, gab es einen bundesweiten Aufschrei: Die
Todesfälle in Kandel, Freiburg und zuletzt in Chemnitz und Köthen wurden über
Nacht zu medialen Großereignissen. Der Tod von Marcus Hempel in Wittenberg
nicht. Dabei sind die Umstände dafür gegeben: Das Opfer ein Deutscher, und
Sabri H., der zugeschlagen hat, ein Syrer, der 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen war. Zudem war Sabri H. schon
mal durch eine Schlägerei aufgefallen. Trotzdem berichten fast ausschließlich
lokale Medien über den Fall.
Drei Tage nach der Tat, am Montag, den 2. Oktober, verschickt die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau eine Pressemitteilung. Es ist ein Brückentag, deswegen ist nur eine Staatsanwältin im Dienst. Die Pressemitteilung schließt
mit einem nüchternen Satz: „Aufgrund der bisherigen Ermittlungen dürfte
derzeit von einer Notwehrhandlung (mit tragischen Folgen) auszugehen sein.“
Die taz hat die Ermittlungsakte und das Überwachungsvideo einsehen können,
das die Tat zeigt. Die Recherche weckt Zweifel an den Darstellungen der
Staatsanwaltschaft.
Im Frühjahr 2018, sieben Monate nach der Tat, sitzt Karsten Hempel in seiner
Tiefbaufirma in einem grauen Gewerbegebiet außerhalb Wittenbergs. Draußen
stehen die Bagger und Radlader, drinnen ist Hempel allein am großen Konferenztisch, er setzt sich eine Lesebrille auf und hebt den Kopf. „Ich habe
immer an den Rechtsstaat geglaubt“, sagt er. Jetzt hat er den Glauben verloren. Der Rucksack, mit dem Hempel seit Monaten schon herumläuft, ist so
voll, dass sich der Reißverschluss nicht mehr schließen lässt. Aktenordner
mit der Ermittlungsakte und eigene Aufzeichnungen, akribisch abgeheftet.

Hempel kämpft dafür, dass gegen Sabri H. Anklage erhoben wird. Nach dem Tod
von Marcus Hempel wird Sabri H. vernommen, aber keine Untersuchungshaft beantragt. Die erste Einschätzung der Staatsanwaltschaft ist, dass Sabri H. in
Notwehr handelte. In diesem Fall muss sie keine Anklage erheben. Hempel hat
sich das Video, in dem sein Sohn tödlich verletzt wird, über hundert Mal
angeschaut. Er hat eine Mission. Das hilft ihm, das Unfassbare zu verarbeiten. Der Zeitstempel des Videos zeigt 14.54 Uhr. Sabri H. steht mit
drei Freunden vor dem Eingang des Einkaufszentrums und wartet. Marcus Hempel
läuft mit einer Freundin ins Bild. Sabri H. geht an den beiden vorbei und
zeigt ihnen den Mittelfinger. Das Video hat keinen Ton, aber zu diesem Zeitpunkt reagieren weder Hempel noch seine Freundin auf ihn. Sabri H. dreht
wieder um und wartet in einigen Metern Entfernung. Nachdem sie ihre Fahrräder angeschlossen haben, gehen Hempel und seine Freundin zum Eingang des
Einkaufszentrums. Plötzlich drehen sie um und gehen zur Gruppe der Syrer.
Sie streiten, Hempels Freundin steht zwischen den Männern und gestikuliert.
Sabri H. schubst, Hempel schubst zurück. Wieder stellt sich Hempels Freundin
dazwischen. Dann schlägt Hempel als Erster zu, über die Schulter seiner Begleiterin, und trifft Sabri H. im Gesicht. Es sieht nicht nach einem
platzierten Schlag aus. Sabri H. reagiert schnell. Er schlägt zurück, Hempel
taumelt nach hinten. Sabri H. schlägt noch mal zu, Hempel wehrt sich nicht,
er taumelt weiter, etwa drei Meter über den Vorplatz. Dann schlägt Sabri H.
ein drittes Mal zu. Hempel schlägt mit dem Kopf auf und bleibt liegen. Sabri
H. geht auf den am Boden Liegenden zu, setzt zu einem weiteren Schlag an,
hält dann aber inne. Er lässt von ihm ab, hebt seine Kappe auf, die auf den
Boden gefallen ist, und verlässt den Tatort.
In der Pressemitteilung schildert die Staatsanwältin den Vorgang anders.
Demnach sei die Aggression von Marcus Hempel ausgegangen: „Im weiteren
Verlauf versetzte der 30-Jährige dem Syrer erneut einen Faustschlag, woraufhin Letzterer unmittelbar reagierte und den 30-Jährigen seinerseits mit
einem Faustschlag am Kopf traf.“ Laut Staatsanwaltschaft soll Hempel zweimal
zugeschlagen haben, Sabri H. einmal. Im Video sieht man aber nur einen Schlag
von Hempel und drei Schläge von Sabri H. Dass dieser als Erster schubst,
erwähnt die Staatsanwaltschaft nicht, genauso wenig, dass Sabri H. Hempel
vorher möglicherweise erkennt und den Mittelfinger zeigt.
Einen Tag nach der Tat und zwei Tage vor der Pressemitteilung wertet ein
Polizist das Überwachungsvideo aus. Das geht aus der Ermittlungsakte hervor.
Der Polizist schreibt einen Bericht, er zählt die Schläge richtig, er
schreibt auch, dass zuerst Sabri H. schubste, dass Hempel nur einmal
zuschlug und Sabri H. dreimal. Warum die Staatsanwältin die Tat nach dem
Polizeibericht anders darstellt, ist unklar. (…) Zudem sei es seit Jahren
üblich, dass Polizei und Staatsanwaltschaft eine gemeinsame Pressemitteilung
veröffentlichen. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau bestätigt dies auf
Anfrage der taz. Warum es in diesem Fall anders gehandhabt wurde, wollte die
Staatsanwaltschaft nicht herausfinden. Das sei „zu zeitaufwendig“. Dass der
Tatverlauf anders als im Video dargestellt wird, begründet die Staatsanwaltschaft damit, dass eine Pressemitteilung nur Wesentliches mitteile.
Später agiert die Staatsanwaltschaft defensiver. Die Ermittlungen seien
nicht abgeschlossen, man ermittle wegen des Verdachts auf Körperverletzung
mit Todesfolge. (…) Karsten Hempel weist die Staatsanwaltschaft immer wieder
darauf hin, dass sich sein Sohn und Sabri H. gekannt hätten. In Pratau am
Rande Wittenbergs wohnten beide nur wenige Häuser voneinander entfernt. Die
Freundin von Marcus Hempel sagte der Polizei, dass Marcus auf einem Spielplatz in der Nähe der Häuser Streit mit einem Syrer gehabt hätte, wegen
eines Hundes. [Das] könnte das erklären, warum Sabri H. vor dem Einkaufszentrum Marcus Hempel den Mittelfinger zeigt. Dann hätte Sabri H. ein Motiv.

Der taz-Artikel vom September 2018 schießt mit den Worten: „Karsten Hempel
fühlt sich allein gelassen, von der Justiz und der Wittenberger Politik“. Zu jener
Zeit war der Vater bereits einige Male bei Veranstaltungen von Kandel ist überall
aufgetreten. Es folgten viele weitere Redeauftritte bei Demos der patriotischen
Szene und viele Interviews und youtube-Videos mit deren VertreterInnen, insbesondere mit Ein Prozent.

Am 30. März 2020 berichtete der Focus
über den Prozess gegen Sabri H.
Die Ungereimtheiten rissen nicht ab:

FOCUS Online liegt eine Verfügung der Staatsanwaltschaft Magdeburg vom 23. Oktober 2018 vor. Gut
ein Jahr nach dem Tötungsdelikt fasste die zuständige Oberstaatsanwältin das wesentliche Ermittlungsergebnis zusammen: Sinngemäß schrieb sie, dass der Beschuldigte Sabri H. nachweislich lüge und seine
Angaben zum Tathergang nicht stimmen können. So behauptete er, Marcus Hempel habe ihn zuerst „mit
der rechten Faust ins Gesicht geschlagen“. Daraufhin habe er den Mann „zurückgestoßen“. Hempel habe
weiter versucht, ihn zu boxen, sei dabei rückwärtsgegangen und „aus der Bewegung heraus zu Fall gekommen“. Die Oberstaatsanwältin notierte, diese Version könne nicht stimmen. Laut Einschätzung der Juristin
hat der damals 17-jährige Syrer auch nicht in Notwehr gehandelt. Selbst wenn Marcus Hempel versucht
haben sollte, Sabri H. irgendwie zu attackieren – er befand sich bereits auf dem Rückzug. „Der Beschuldigte folgte ihm jedoch“, so die Oberstaatsanwältin, und „versetzte ihm einen Faustschlag“.
Das Landgericht Magdeburg hat nun, zweieinhalb Jahre nach der Tat, ein bemerkenswertes Urteil gegen
Sabri H. gefällt: Zwei Jahre Haft auf Bewährung. Hinzu kommen 120 Arbeitsstunden. Für das angeklagte
Delikt „Körperverletzung mit Todesfolge“ sieht das Gesetz eine Gefängnisstrafe „nicht unter drei Jahren“
vor, eine Haft-Höchstgrenze wird nicht genannt. Dies gilt allerdings nur für Erwachsene. Im Jugendstrafrecht können Gerichte abweichende - meist mildere - Sanktionen aussprechen, wobei auch lange Haftstrafen möglich sind. Karsten Hempel ist der Vater des Opfers. Als er von dem Urteil gegen Sabri H. erfuhr,
verlor er den Boden unter den Füßen. „Ich hätte heulen können vor Wut“, sagte er zu FOCUS Online.
„Das hat nichts mehr mit Recht und Gesetz zu tun. Und mit Gerechtigkeit schon gar nicht.“
Der 55-Jährige, von Beruf Bauleiter, kritisiert die Gerichtsentscheidung hart: „Solche Urteile sind Freifahrtsscheine für Täter und animieren zu noch mehr Verbrechen. Sie haben jedenfalls keine abschrecke
Wirkung.“ Karsten Hempel betont, dass ihm „die Herkunft, der Glaube und die Nationalität des Täters
von Anfang egal waren“. Hempel: „Mir ging es einzig und allein darum, dass der Mann für sein schweres
Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Aber das ist hier fatalerweise nicht passiert.“ Aus seiner Sicht
hätten weder Staatsanwaltschaft noch Gericht „ernsthaftes Interesse an der Wahrheitsfindung“ gehabt, moniert der Vater. Das Verfahren sei nur betrieben worden, um den Schein der Rechtsstaatlichkeit zu wahren.
„Für mich war es ein reiner Schauprozess. Dass es zu einem solch lächerlichen Urteil kommen würde,
hatte ich fast befürchtet.“

So habe Karsten Hempel während des Prozesses den Eindruck gewonnen, der Staatsanwalt trete nicht für
die rückhaltlose Aufklärung des Verbrechens und eine angemessene Bestrafung des Täters ein. „Auf mich
wirkte er wie der zweite Verteidiger des Beschuldigten“, so Karsten Hempel zu FOCUS Online. Außerdem
sei das Motiv des Täters nicht ausreichend ermittelt worden. Gleiches gelte für die widersprüchlichen
Aussagen der Kumpels von Sabri H., die mit am Tatort waren. Das Gericht sah das offenkundig anders.
Sonst hätte es mit Sicherheit anders entschieden.
Unbegreiflich für den Vater bleibt auch der schnelle, für ihn völlig überraschende Termin der Urteilsverkündung. Laut Ladungsliste des Gerichts waren für April und Mai noch fünf Verhandlungstage angesetzt,
über weitere Termine im Juni sei bereits gesprochen worden. Doch schon am vergangenen Donnerstag
fiel das Urteil. Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und
dem Angeklagten. Grundlage der Übereinkunft war wohl, dass Sabri H. doch noch ein Geständnis abgelegt hatte, nicht vorbestraft ist und über eine „günstige Sozialprognose" verfügt, wie es auf Juristendeutsch
heißt. „Wir haben dieser Verständigung heftig widersprochen“, so Hempel, „genützt hat es nichts“.

Das neben BLM und dem Tod von Markus Hempel dritte Hauptthema der Frauenbündnis-Kandel-Demo vom 4. Juli waren die Ereignisse in Stuttgart in der Nacht
auf den 21. Juni 2020: Rund 500 junge Männer, vorwiegend mit Migrationshintergrund, hatten in jener Nacht spontan, in Kleingruppen durch die Innenstadt
ziehend, Schaufenster zerstört, Geschäfte geplündert und PolizInnen und deren
Fahrzeuge angegriffen … Die Stuttgarter Polizeipräsident hatte am nächsten Tag
vor der Presse von einer „Partyszene“ gesprochen, die sich zusammengerottet
gehabt habe. Ein Begriff, der in der Folge heftige Kontroversen ausgelöst hat.

Als in Stuttgart Polizeipräsident Frank Lutz vor die Kameras trat, um über die Krawalle zu berichten, warteten viele in Deutschland gespannt auf eine Zuordnung der Randalierer zu einer
bestimmten Gruppe. Doch der Polizeipräsident hatte beim besten Willen kein Etikett zur Hand.
Und so benutzte er einen Begriff, der nun wohl eine ganz eigene Historie bekommen wird: “Partyszene.” Schon seit vier Wochen, hob Lutz an, habe sich “die Party- und Eventszene, die wir in
Stuttgart haben” immer wieder in der Öffentlichkeit getroffen. Seit Neuestem verhalte sich diese
Szene auch aggressiv und beleidigend gegenüber Polizeibeamten.
Unter den 24 vorläufig festgenommenen Gewalttätern zückten zwölf einen ausländischen Pass.
Die Polizei blickte auf Papiere aus Bosnien, Portugal, Iran, Irak, Kroatien, Somalia und Afghanistan - “ein bunter Mix” laut Polizeivizepräsident Thomas Berger. Unter den zwölf Festgenommenen mit deutschem Pass hätten drei einen Migrationshintergrund. Überraschend ist das alles
nicht; Baden-Württemberg hat seit Langem einen hohen Anteil an Ausländern und an Deutschen
mit Migrationshintergrund.

Fotos und Videos, die derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde machen, deuten auf eine dominierende Rolle von Zuwanderern bei den Stuttgarter Krawallen. In Videoclips, die der Sender
n-tv analysiert hat, ertönt in diversen Szenen der muslimische Ruf “Allahu akbar”. Auf Fotos
vom Schlossplatz stehen während der Unruhen Hunderte von jungen Männern zusammen, nur
sehr vereinzelt einige Frauen (…), ein Zusammenfluss von diversen Strömungen, die nur vereint
sind in ihrem Hass auf die Polizei. Aber passt das Wort Partyszene? Anhänger der AfD machen
sich seit dem Wochenende über diese Wortwahl lustig, viele fühlen sich offenbar erstmals seit
Langem wieder in der Offensive. Von Verdummung ist die Rede. Mit Blick auf die Allahu-akbarRufe schrieb eine Nutzerin auf Twitter: “Die Partyszene hat aber komische Schlachtrufe.” War
irgendwo, etwa in Leipzig, in regionalen Onlinediensten von Delikten die Rede, die offenbar Ausländer begangen hatten, kommentierten Nutzer dies mit Worten wie diesen: „Keine Aufregung war bloß die Party- und Eventszene.“ Prustend schickten Nutzer sozialer Netzwerke einander
Landkarten, auf denen die Bezeichnung “Partyszene” quer über Nordafrika und den Nahen Osten geschrieben steht.
Das Foto, das in den Medienberichterstattungen zentral stand:
Frauen kann ich allenfalls als Minderheit unter 10% vermuten. Alle anderen sind junge
Männer. Von diesen wiederum haben nahezu
alle ein Aussehen, das man im Polizeibericht
als „dunkelhäutig“ oder „südländisch“ beschreiben würde. „weiße Männer“ kann ich
kaum entdecken.
Boris Palmer am 23. Juni
in der Stutttgarter Zeitung

Boris Palmer, Oberbürgermeister im nahen Tübingen, rät den Stuttgarter Behörden dringend
davon ab, weiterhin von einer Partyszene zu reden. “Ich kann zwar verstehen, wie die Polizei auf
diesen Begriff kam”, sagt der Grünen-Politiker. “Der Begriff Partyszene erweckt aber den Eindruck, man wolle etwas verbergen, wie nach den Silvesterkrawallen auf der Kölner Domplatte.”
Bei den Behörden, sagte Palmer, gebe es bundesweit immer wieder Versuche, aus Angst vor
Rassismusvorwürfen die Beteiligung von Ausländern oder Asylbewerbern an Straftaten nicht klar
beim Namen zu nennen. “Im Zeitalter von Social Media geht das aber schief”, warnte Palmer.
“Da die Bilder und Videos aus Stuttgart so eindeutig sind, kann man den Begriff ‘Partyszene’
nicht stehen lassen.” Palmer warnte generell davor, aus falscher Rücksichtnahme Fakten zu verschleiern. Dies helfe nicht etwa, sondern polarisiere im Gegenteil die Gesellschaft noch mehr.
“Da gibt es dann am Ende nur noch zwei radikale Gruppen: die einen, die jedem Ausländer oder
Asylbewerber Kriminalität unterstellen, und die anderen, die über Ausländerkriminalität gar
nicht diskutieren wollen”, sagt Palmer. “Wir müssen die notwendigen Debatten aufklärerisch
führen, in beide Richtungen.”

… und der Focus ergänzte am 23. Juni:
Für den innenpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion, Uli Sckerl, haben die Ausschreitungen
der Stuttgarter Krawallnacht auch mit Integrationsproblemen zu tun. Es gebe in Stuttgart mittlerweile eine heterogene Stadtgesellschaft, sagte Sckerl der dpa auf die Frage, warum die Gewalt
ausgerechnet dort eskalierte. Und es gebe offensichtlich Konflikte, die vielleicht nicht von allen
gesehen oder die bisher ignoriert worden seien. "Da spielt sicherlich auch Migration eine Rolle.
Das wollen wir gar nicht verheimlichen." Etwa jeder zweite bislang Festgenommene hat einen
deutschen Pass, darunter haben mehrere Personen einen Migrationshintergrund. Neun der [bislang 24] Festgenommenen weisen einen Flüchtlingsbezug auf.

Das Frauenbündnis Kandel zitierte
am 24. Juni den Mannheimer GdPVorsitzenden Thomas Mohr

Liebe Facebookgemeinde, nach den Ereignissen am Wochenende in Stuttgart, bei dem 19 meiner Kollegen
verletzt, 12 Polizeifahrzeuge zerstört, 30 Geschäfte verwüstet und 8 geplündert wurden, ist die Anteilnahme
aus der Politik wieder groß. Zwischenzeitlich hatte ich Kontakt mit Kollegen, die in der Nacht in Stuttgart
eingesetzt waren. Ich möchte Ihnen teilweise hier deren Frustration und Eindrücke wiedergeben.
Wer hier die Randalier einer „Event und Party-Szene“ zuordnet, verharmlost das Grundproblem. Nach Schilderungen der Einsatkräfte vor Ort handelte es sich um überwiegend migrantische Jugendliche, Heranwachsende, aber auch Erwachsene in größerer Zahl, die grundsätzlich sich an keine Verhaltensregeln halten. „Das
sind weitgehend testesterongeladene junge Männer, die in der Gruppendynamik schnell eskalieren!“
Der Organisierungsgrad, oft durch die sozialen Plattformen emotional transportiert, ist bei dieser Gruppe hoch
Das Provokationsverhalten und die ausgeptägte Eskalationsneigung dieser Personengruppen war auch Auslöser bei der vorausgegangenen Personenkontrolle durch die Polizei. Das Ganze dann als Foto und Video
online zu stellen, bringt Anerkennung und „Klicks“ in der Szene, die man im wahren Leben nicht erfährt.
Durch das menschenverachtende Verhalten haben die Randalierer auch gezeigt, was sie von unserer Gesellschaft, dem geordneten und sicheren Miteinander halten. In Stuttgart wurde nicht nur die Polizei angegriffen,
sondern auch die Rahmenbedingungen unserer Demokratie überschritten und die Rechtsstaatlichkeit mit
Füßen getreten. Ich wünsche mir, dass sich die Bevölkerung auch optisch hinter ihre Polizei stellt und man
nicht einfach zur Tagesordnung übergeht. Die Polizei erfährt jährlich, nach Umfragen, einen hohen Stellenwert innerhalb der Bevölkerung. Darum darf sie jetzt nicht den Eindruck haben, dass ihr rechtsstaatliche
Handeln generell immer in Frage gestellt wird.
Wir brauchen von der Politik keine Lippenbekenntnisse, sondern es müssen endlich Taten folgen. Die Polizei
kann gesellschaftliche Probleme nicht alleine lösen. Seit Jahren stelle ich fest, dass uns, der Gesellschaft,
womöglich viele junge Männer, die in Deutschland geboren sind und einen Migrationshintergrund haben, die
überwiegend in einer "virtuellen Parallelwelt" (sozialen Netzwerken) leben, entgleiten. Die kein Benehme
haben, keinen Respekt gegenüber ihren Mitmenschen haben, staatliche Institutionen verhöhnen und lächerlich machen, fremdes Eigentum mutwillig zerstören und explosiv in der Gruppe gewaltbereit sind. Die Coronakrise und den Konsum von Alkohol kausal dafür mitverantwortlich zu machen, ist meiner Meinung nach zur
kurz gesprungen. Die Ursache liegt in den von mir dargestellten Verhaltensweisen. (...)
26. Juni

…. der Spott saß dem Frauenbündnis
Kandel Ende Juni locker auf der Hand.

Auch für Robert Vogelmann war „Stuttgart“ ein eigentlich nicht mehr zu übersehendes Symptom:

Am 24. Juni sagte noch ein weitrer früherer Mitstreiter von Marco Kurz aus
Marsch2017-Zeiten für den 4. Juli sein Kommen nach Kandel zu: Wolfgang
Theobald, der mittlerweile sein eigenes Projekt Wir sind nicht mehr vertrat. Wie
beim Mobilen Mahnmal gegen das Vergessen von Robert Vogelmann wurde auch
hier 'Opfern von Migrantengewalt seit 2015 gedacht', um jegliche Einzelfallthese
zu widerlegen …. hier in Form von Fotos und Infotafeln.

Ausgewählte Facebookbeiträge des Users „Wolfgang Theo“ von Ende Juni 2020:
26. Juni

25. Juni

24. Juni

25. Juni

Auch die am 4, Juli als Rednerin angekündigte Heidi Mund war erbost über die
Geschehnisse in 'Stuttgart' am Abend des 20. Juni. Aber bei ihr nahm die Angelegenheit wesentlich weniger Raum ein. Für die laut Frankfurter Neuer Presse „fundamentalistische Christin“ schienen Jesus Christus und Deutschland derart ineins
zu fallen, dass an Tagespolitik nicht mehr zu denken war.

Über ein Versprechen Jesu
Christi, er werde oder wolle
Deutschland retten, ist in den
Evangelien, nichts ausgesagt.
Aber vielleicht lag die Rettung
ja bereits in der Vergangenheit

Im Januar 2015 versuchte sich Heidi Mund in der Gründung eines Pegida-Ablegers
in Frankfurt am Main. Bis Sommer 2015 aber hatte sich, wie die im Franfurter
Raum bekannte Lokalredakteurin Katja Thorwarth schrieb, „ihre Anhängerschaft
im Angesicht von wöchentlich mehreren Hundert Gegendemonstranten so dezimiert, dass es nicht einmal mehr für ein eigenes Fußballteam gereicht hätte. Sie
gab den Straßenkampf schließlich auf, und es wurde ruhig um die „Frau nach
dem Herzen Gottes“, wie sie sich selbst liebevoll umschreibt”. 4
Das antifaschistische infobüro Rhein-Main schrieb Anfang 2015 über Heidi Mund.
Das Foto zeigt sie bei der ersten HoGeSa-Demo 2014 vor dem Banner von GSD
(Gemeinsam Stark Deutschland), der ersten großen patriotischen Initiative rechts
von Pegida Dresden.

Als sich am 15. November 2014 der rassistische Mob von Hooligans gegen Salafisten
(HoGeSa) in Hannover versammelt, spricht auch eine Frau zu den TeilnehmerInnen, die
vom rassistischen Internetportal PI-News später als „mutige Deutsche“ und „Streiterin für
das Abendland“ bezeichnet wird. In dem von ihr verkündeten Schlusswort der HoGeSaKundgebung heißt es: „Ich bin stolz auf deutsche Männer, die endlich einen Arsch in der
Hose haben und unser Land bewahren wollen.“ Dass die in Frankfurt am Main lebende
Heidi Mund bei HoGeSa auftritt, wirkt auf den ersten Blick merkwürdig, spiegelt aber die
aktuelle Entwicklung eines Schulterschlusses von rechten Kräften in Deutschland, auf
den scheinbar kleinsten gemeinsamen Nenner, wieder. Ob nun HoGeSa, PEGIDA oder
DÜGIDA – all diesen Demonstrationen ist gemein, dass hier nicht wie behauptet, gegen
Salafisten und IS-Faschisten demonstriert wird, Feindbild sind die Einwanderungsgesellschaft und hier lebende Flüchtlinge. Was die NPD über Jahre hinweg nicht geschafft hat,
gelingt nun scheinbar an vielen Orten: Die Zusammenführung von Neonazis, AfD-Mitgliedern, fundamentalistischen ChristInnen und rassistischen BürgerInnen. Heidi Mund steht
beispielhaft für das Verschwimmen der Grenzen unterschiedlicher rechter Strömungen.
Geleitet von einem diffusen rechten Weltbild und Hass auf auf das vermeintlich „Fremde“
gibt es keinerlei Berührungsängste mit der extremen Rechten. Sich selbst verortet man
allerdings in der Mitte der Gesellschaft und versteht sich als besorgte Bürgerin.

4 https://www.fr.de/frankfurt/comeback-heidi-mund-frankfurt-11838477.html

…. wie oben bereits betont: Es ging für das Frauenbündnis Kandel zurück zu den
Wurzeln. Und weil er offensichtich nachträglich aus
den Wurzeln entfernt worden war, ging Marco Kurz
am 29. Juni der Hut hoch. Und er kommentierte die
Mobilisierung zur Demo in demobilisierenden Worten,
was unter politischen Aktivisten keine feine Art war,
aber den patriotischen Zusammenhalt hatten ja alle
anderen zuerst aufgekündigt.
29. Juni

Der 4. Juli in Kandel
Die Facebookseite von Wir sind Kandel zeigte am 4. Juli als neuesten Eintrag einen vom 2. Juni 2020 … zum Thema „Ostritzer Friedensfest“: Das war weit genug
weg und ausreichend abstrakt, damit man sich damit beschäftigen konnte. Die
Frauenbündnis-Kandel-Demo vom 4. Juli war zu keinem Zeitpunkt beachtet worden. Das 2018 aufgestellte Selbstverständnis war definitiv überholt bzw. immer
schon ein bisschen verlogen gewesen.

WIR sind Kandel ist ein
Zusammenschluss von
Kandeler*innen, die für
ein demokratisches, solidarisches und weltoffenes
Kandel einstehen und der
Flut rechter Netzwerke, die
unsere Stadt derzeit überziehen, etwas entgegensetzen
wollen.

Der Antifa Report Pfalz hingegen war beim Mobilisieren ins andere Extrem gefallen: Der hier behauptete „Leitsatz“ war frei erfunden und wurde den vom Frauenbündnis Kandel (mit/ohne Marco Kurz) vertretenen Thesen & Forderungen nicht gerecht
3. Juli

Der Demotag selbst bot am frühen Nachmittag quälendheißes Sommerwetter. Zum
Frauenbündnis Kandel vor das schattenlose Rathaus der Verbandsgemeinde kamen 100 Teilnehmende, zur Gegendemo in Sicht- und Rufweite auf dem bratofenhaften „Parkplatz im Stadtkern“ fünfzig Meter weiter deren 150.

Die Leine des Grauens
und die Schildersammlung
Wir sind nicht mehr.
Vorab installierte
kommentierende Bettlaken
an den Fenstern.

Auch auf der anderen
Seite waren Laken.

Im Hintergrund
die Gegendemo.

In seiner Rede erläuterte Robert Vogelmann Geschichte und Intention der von ihm
2018 begonnen 'Leine des Grauens' als Argument gegen Einzelfallthesen aller Art.
Aber nicht nur die Deutschen, auch die Migranten selbst seien Opfer der herrschenden Eliten, die „Schwarz und Weiß, Jung und Alt gegeneinander“ aufhetzten in ihrer „gnadenlosen Einwanderungspolitik“, mit der sie den Globus in Unordnung
brächten. Eine Integration der „angeblichen Schutzsuchenden“ in die deutsche
Gesellschaft finde dabei nicht statt. Die Migranten würden sich lediglich in die in
Deutschland bereits errichteten „Clanstrukturen (sowie) in die Sozialkassen integrieren“ … Die Rede in Auszügen:
Das 'Mahnmal gegen das Vergessen',
die 'Leine des Grauens', wurde vor zwei
Jahren auf dem Marktplatz in Kandel
zum ersten Mal gezeigt. Der Anlass war
unsagbar traurig. Das Mädchen Mia war
in Kandel vor einem Drogeriemarkt von
einem Schutzsuchenden abgeschlachtet worden. Davor durfte ich schon einmal bei einem Offenen Bürgermikro
sprechen. Da meinte meinte mein Vorredner, Polpulismus sei kein Weg. Ich sagte: „Ohne Populismus geht es nicht. Deshalb
Grenzen zu, Regierung weg und keinen Krieg mit Russland“ ... Was ist seitdem geschehen? Die Grenzen sind trotz Corona für diese bestimmten Menschen nach wie vor offen.
Die Regierung – schlimmer geht immer. Und ein Krieg gegen Russland ist bei vielen
[PatriotInnen] aus den Köpfen. Die 'Leine' mit den sogenannten Einzelfällen war vor
zwei Jahren etwa 50 Meter lang. Und sie rüttelte damals schon einige wach. Ich weiß
noch, wie sich Bereitschaftspolizisten dafür interessierten. Und der eine oder andere
meinte: „Das sind ja eine ganze Menge Verbrechen durch Schutzsuchende für nur zwei
Monate“. Es zeichnete sich ganz klar das Bild ab, dass die sogenannten Einzelfälle in
Wirklichkeit eine Serie von Verbrechen sind, die durch Migranten in Deutschland begangen werden. Mittlerweile, nach über zwei Jahren, ist diese 'Leine' über 600 Meter lang
und über 4500 Einzelfälle sind darin aufgenommen. Symbolisch für die ganzen Verbrechen dieser gnadenlosen Einwanderungspolitik steht das 'Mahnmal gegen das Vergessen'. In ihm werden alle Opfer aufgenommen, unabhängig ihrer Abstammung, Hautfarbe, Religion oder politischer Gesinnung. (…) Für jeden Menschen sollte der gegenseitige
Respekt und die Liebe zu seinen Nächsten das Wichtigste sein. Doch es ist schwer, ein
guter Mensch zu sein. Es scheint das Ziel von denen, die auf Erden lenken, zu sein, uns
alle gegeneinander aufzuhetzen: Schwarz gegen Weiß, die Jungen gegen die Alten,
Glaube gegen Glaube, Arm gegen die Reich, Gesinnung gegen Gesinnung. Denn nur,
wenn unter den Menschen Angst und Zwietracht herrscht, können diese Mächte ihre
Ziele erreichen. Sie arbeiten schon lange an diesem Plan. (…) Fakt ist, da sind ethnische Spannungen, die nicht erst seit Stuttgart von zersetzenden Kräften für den bevorstehenden Bürgerkrieg genutzt werden. Fakt ist, dass wir über 200.000 kampferprobte
Clanmitglieder in NRW und Berlin haben. Fakt ist, dass in Berlin Gesetze gemacht werden, die diese Zustände fördern und der Polizei und dem Militär in den Rücken fallen.
(…) Fakt ist, dass die Ausländerkriminalität viele Jahre in Folge steigt. Fakt ist, dass wir
auch dieses Jahr schon wieder tausende Opfer von Migrantenkriminlität haben. Fakt ist,
dass die Politdarsteller und ihre Medien weiter lügen und üble Propaganda und Hetze
betreiben (…) und damit erreichen, dass unsere Heimat flächendeckend zu DuisburgMarxloh wird und nicht nur einzelne Shithole-Towns in dieser bunten Republik.

Die weiteren Reden des Tages dürften inhaltlich mittels dieses telegram-Beitrags
aus dem Frauenbündnis-Kanal Kandel Team 2020 zusammenzufassen sein:
5. Juli

Als Zugabe von Nicole Jil Gilbert
eine esoterische Elegie an das
deutsche Volk – das als das
ärmste und größte Opfer der
Menschheitsgeschichte präsentiert wurde.
Prinzipiell ist unser Volk ein freiheits- und friedliebendes Volk. Unsere Wurzeln reichen
weit zurück, und gekämpft wurde nur, wenn es um die Sippe ging. Jedoch nie aus Profitgier oder aus religiösen Gründen. Wir sind mit Abstand das ungläubigste Volk dieser Erde. Man hat uns immer wieder betrogen, zu Taten hingerissen, über deren eigentlichen
bösartigen Bodensatz sie [wir] keine Ahnung hatten. Die, die wussten, was sie taten,
hielten es bis zum Schluss verborgen. Deshalb auch das grausame Erwachen und die
daraus entstandenen Schuldgefühle. Dieses Volk war vormals bekannt für seine Freundlichkeit. Es war strebsam, freiheitsliebend, freundlich. Wenn mit anderen Völkern Geschäfte abgeschlossen wurden, waren sie fair. Für Zugang beispielsweise zu Rohöl gab
man als Gegenleistung gerne die Eisenbahntechnik, versprach dem Orient ein Schienennetz5. Im Gegensatz zu anderen, die nur nahmen oder durch Zerstörung nahmen.
Menschen fremder Herkunft oder anderer Religion wurden wohlwollend aufgenommen,
so lange sie ihren Beitrag zur Gesllschaft leisteten: Sie gingen arbeiten. Deutschland
war, bis es blindlings ins Verderben rannte, eines der wenigen Länder, in dem sich Juden
zuerst als Deutsche ansahen und danach über ihre religiöse Herkunft nachdachten. (…)

5 Vermutlich ein Verweis auf den Bau der Anatolischen Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts.

Dennoch: Dieses Volk, diese Seele, ist nicht nur gutgläubig, opferbereit und folgsam.
Nein: Es ist auch eines der Völker, welches mit der Gabe gesegnet ist zu erkennen.
Aber nicht nur irdisch, sondern auch spirituell. Aus diesen Gründen gehen die, die ohne
Gewissen geboren wurden, gegen unser Volk vor. Sie versuchen, mittels dem Zerstören
der Familie, dem Aufhetzen von Jung und Alt, Arm und Reich, Mann und Frau, jegliche
Basis des Guten zu zerstören. Sie opfern unsere Kinder nicht nur durch die Einschleusung Krimineller. Nein, sie zerstören sie auch im Pädosumpf, der täglich mehr an die
Oberfläche spült. Und die, an die sie bislang noch nicht herangekommen sind, versuchen
sie durch Frühsexualisierung aus der kosmischen Bahn zu werfen. (…) Und wenn ich
sage 'Krimineller', dann meine ich das auch so. Denn ganz ehrlich: Wer lässt freiwillig
seine Heimat, seine Sippe zurück? Keiner, der bei Verstand ist. Die wenigen, die es aus
Furcht um ihr Leben und das ihrer Kinder tun, sind auch diejenigen, die sich integrieren.

Heidi Mund war nicht nach Kandel gekommen. Statt dessen hatte man Rolf Mönch
eingeladen. Der Aktivist der patriotischen Gelbwestenszene veranstaltete regelmäßig Demos gegen Kindesmissbrauch bzw. härtere Strafen. Das Video wurde
anlässlich einer dreiköpfigen Mahnwache vor dem Reichstag im März 2020 gedreht. Auf der Deutschlandfahne steht „Kinderschutz muss Familienschutz sein“.

Drei Fazite
Robert Vogelmann sah sich zufrieden. Der Pfalzexpress sah die KandelerInnen
angesichts der in Kandel neu aufgelebten Frauenbündnis-Demos unzufrieden. Und
Kandel gegen Rechts war sauer über die
5. Juli
Untätigkeit der Kandeler Lokalpolitik
5. Juli

