Das Frauenbündnis Kandel
in Kandel am 8. August 2020
(Teil 1)
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers (Dossier 146a)

Die Demo-Rückkehr des Frauenbündnis Kandel nach Kandel am 4. Juli 2020 nach
mehr als einem Jahr Baustellenpause konnte als geglückt angesehen werden: Die
gesellschaftlich & politisch Verantwortlichen in Kandel hatten die RückkehrerInnen
ignoriert, die Gegendemo war kurz und mager besucht gewesen, während man mit
150 Teilnehmenden vor dem Rathaus der Verbandsgemeinde ein Wiedersehen
mit ehemaligen, seinerzeit von Marco Kurz weggeekelten MitstreiterInnen feierte.
Zwei Spanplattenfiguren hinter einer Glastür, die als symbolische Gegendemonstranten gedacht waren, und zwei handbemalte Bettlaken waren alles, was die gesellschaftlich & politisch Verantwortlichen als Protest zu bieten hatten. 1

Und so zeigte sich die patriotische Szene nach der Demo im Internet hochzufrieden mit dem Frauenbündnis Kandel und den eingeladenen RednerInnen:
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Nachzulesen in ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/07/143_Das_Frauenbündnis-Kandel_in_Kandel_am_4_Juli_2020.pdf

Jenen Artikel in der Jouwatch vom 6. Juli hatte Michael Stecher geschrieben. Der
war 2016 mit seiner Initiative Fellbach wehrt sich zusammen mit Ester Seitz und
dem Speyerer Kommunalpolitiker Matthias Schneider aktiv gewesen. Mitte 2017
dann war er zusammen mit Marco Kurz, Myriam Kern und Gerold Keefer aktiv gewesen: Also den dreien, die ein halbes Jahr später um den Kandel-Kuchen stritten

Marco Kurz nannte sich den „Begründer der Kandeldemos“, Myriam Kern pochte
für sich auf den Titel der „Begründerin der Kandeler Mahnwachen“ und Gerold
Keefer bezeichnete sich als den „ersten Kandeldemonstranten“.
Michael Stecher war am 4. Juli 2020 erstmals seit fast zwei Jahren wieder in Kandel gewesen, Myriam Kern hatte sich Herbst 2019 nach wiederholten Drohschmierereien an ihrer Hauswand aus der Demoszene zurückgezogen. Marco Kurz war
Ende 2019 in heftigem Streit aus dem Frauenbündnis Kandel ausgestiegen.

Der erste öffentlich sichbare Bruch im Frauenbündnis Kandel war eine Demo in
Kandel im Januar 2019 gewesen, die Gerold Keefer organisiert hatte, nachdem
Marco Kurz im Internet mit viel Trara verkündet hatte, mit den Demos des Frauenbündnis Kandel nach Wörth umziehen zu wollen, weil mit Beginn der Großbaustelle in Kandel nur noch stationäre Kundgebungen ohne Demozug erlaubt waren.
Der wahre Hintergrund: Marco Kurz wollte ins Bundesgebiet expandieren und das
Frauenbündnis Kandel – auf der Welle der Gelbwestenbewegung – zum Motor
einer Westpegida machen. Damit war der eigenständig denkende Teil der Basis
des Frauenbündnis Kandel unzufrieden. Und während Marco Kurz im Februar
2019 damit begann, im Namen des Frauenbündnis Kandel Demos in NRW zu organisieren und die Internet-Videos showhaft aufzublähen, begann der eigenständig
denkende Teil der Basis des Frauenbündnis Kandel gleichsam damit, sich die
Straße zurückzuholen.
Diese Entwicklung, die über Umwege schließlich zum Frauenbündnis Kandel in
seiner aktuellen Form und seinem aktuellen Auftreten geführt hat, ist in zahlreichen
Netzwerkdossiers nachgezeichnet. Das erste ist vom Januar 2019:
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/01/102_Dossier_Marco-Kurz-Demos_von_Kandel_nach_Woerth.pdf

Marco Kurz hatte seinerzeit versucht,
jene Demo zuerst zu minuieren und
zu vereinnahmen.
Auszüge aus jenem Netzwerkdossier:

26. Januar 2019

Im Januar 2020 hatte sich das Frauenbündnis Kandel einen neuen Internetauftritt
gegeben: Kandel Team 2020 nannte man sich auf telegram, und in Antifa-Kreisen
vermutete man Gerold Keefer als Admin.
Ein unverbindlicher Stilvergleich zwischen einem der zahlreichen im patriotischen
Blog Conservo von „Gerold Keefer“ veröffentlichten Artikel 2 vom Januar 2020 und
einem exemplarischen „Tagesrückblick“ vom Juli 2020. Jene Tagesrückblicke bildeten das Rückgrat des Internetauftritts des Frauenbündnis Kandel:
Willkommen im Dritten Deutschen Gesinnungsstaat!

Tagesrückblick vom 14. Juli 2020

(…) Der Gesinnungsstaat und seine Anhänger machen
sich dadurch kenntlich, dass sie nicht mehr zwischen
wahr und falsch unterscheiden, sondern nur noch zwischen gut und böse. Die Logik wird der Moral nicht
nur untergeordnet, sie wird von ihr gleich vollständig
ersetzt. Der Gesinnungsstaat lässt sich bei seiner Einteilung in Gut und Böse längst nicht mehr von der
Wahrheit beeindrucken oder gar vom Argument. Denn
selbst das gute Argument, die richtige These und die
zutreffende Beobachtung sind böse, wenn sie der guten Gesinnung schaden könnten.
Der Vorhof des Lagers wird mit dieser Einteilung in
Gut und Böse, Freund und Feind schon mal blank gefegt. Der logische nächste Schritt bei der Ersetzung
von Logik durch Moral wird von den Gerichten bereits
vollzogen: Statt Entscheidungen ohne Ansehen der
Person, ist das Ansehen der Person bereits entscheidend. Wer der Gesinnung folgt oder als noch nicht so
lange hier Lebender in ihr Freundbild passt, darf auf
Gnade vor Recht hoffen, wer jedoch der Gesinnung
gefährlich wird, wer ihrem Feindbild entspricht, der
darf nicht auf Gnade und schon gar nicht auf Recht
hoffen, der wird auch nicht verurteilt, sondern eher
gebrandmarkt, geächtet und verstoßen.
Wer glaubt, es sei nun bis zum Lager noch ein langer
Weg, der sollte damit aufhören, die Energie der richtigen Gesinnung gewaltig zu unterschätzen. Im Mittelpunkt des gegenwärtigen Gesinnungsprojekts steht die
ethnische Umgestaltung der Lebenswirklichkeit des
Landes ohne gesellschaftlichen Konsens oder gar Diskurs. In einem schwachen Moment hat die Kanzlerin
das Ziel bei Anne Will am 07.10.2015 ausgeplaudert:
“Möglichst viele Menschen in Deutschland!” – fremde Menschen wohlgemerkt. Das Projekt der Umwandlung “einer monoethnischen, monokulturellen Demokratie in eine multiethnische” (O-Ton Yascha Mounk,
Tagesthemen, 20.02-2018) wird als alternativlos humanitär dargestellt und soll damit unangreifbar gemacht werden, obwohl es auch und gerade unter humanitären Gesichtspunkten reichlich Alternativen gibt.
Wer mit der Ansiedlung kulturfremder Menschen in
großer Zahl absichtsvoll Gegengesellschaften schafft,
die erkennbar öffentliche und private Räume gewalt-

"Mehrheit der Deutschen will mehr Flüchtlinge aus
Krisenregionen einfliegen" titelt die "Welt" gestern.
"Keine unerlaubte Einreise mehr: Deutsche wollen
fundamentalen Wandel in der Asylpolitik" schreibt der
"Focus", auch gestern.

2 https://leserbriefe.info/?p=61112

Beide Schlagzeilen zu ein und derselben Umfrage zeigen auf, wie leicht eine Überschrift die Meinung sehr
vieler Leser beeinflussen kann, die außer der Überschrift oft nichts sonst wahrnehmen.
Während für Glücksritter aus aller Herren Länder nach
Verkündigung des Losungsworts "Asyl" weiterhin die
Einreise ins Gelobte Land garantiert und dank Corona
auch der Verbleib bis zum Sankt Nimmerleinstag gesichert ist, wird es für uns Eingeborene zunehmend
schwieriger, an den Ort unserer Wahl zu gelangen.
"Turbo-Lockdown" und Ausreiseverbote befindet unsere Kanzlerin des Grauens als einen Vorschlag, den
man diskutieren sollte und für den sie werben würde.
Dass der bayrische Möchtegern-Thronfolger ihr beim
gemeinsamen Techtelmechtel auf der Herreninsel
(Vorsicht, Umbenennung droht) zustimmt, überrascht
nicht.
"Das gibt Sicherheit für alle Beteiligten, also auch für
die Menschen in der jeweiligen Region" setzt er sogar
noch einen Schenkelklopfer drauf. Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit steuern (nicht nur) diese Beiden unser Land in einen Bürgerkrieg, an dessen
Ende hoffentlich ihre Verurteilung vor einem ordentlichen Gericht stehen wird.
Allein 50.000 verschobene Krebs-Operationen gehen
auf das Konto dieser Verbrecher vor dem Volk, wie die
Deutsche Krebshilfe mitteilt. Auch die psychosoziale
Betreuung und die palliative Versorgung dieser ohnehin gequälten Menschen wurden bis Juni "extrem nach
unten gefahren." Nicht in allen Fällen könnte die Verschiebung "auch medizinisch vertretbar" gewesen sein,
mutmaßt die Krebshilfe. Was das für die Betroffenen
bedeutet, wollen wir uns gar nicht ausmalen.
Wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen wird,
zeigt eine aktuelle Analyse des Instituts der Deutschen
Wirtschaft (IDW) auf: Durch die Explosion der Sozial-

drohend oder -anwendend besetzen, die absehbar
Sozialsysteme überbeanspruchen und beobachtbar
zivile Normen mißachten, der führt den Bürger in eine
Lebenswelt, die vielleicht keinem Lagerzustand, aber
einem Belagerungszustand gleicht. Es ist ein Belagerungszustand, den der Bürger zudem noch selbst mit
seinen zweckentfremdeten Steuern bezahlt. Das Gefühl
der Belagerung stellt sich ein, wenn der Gesinnungsstaat und sein mediales Helfernetzwerk dem Bürger
selbst die friedliche Gegenwehr als Rassismus, selbst
die sachliche Gegenmeinung als Hass und selbst die
belegte Wahrheitsbenennung als Hetze auslegt, völlig
losgelöst von dem, was dem Bürger im Grundgesetz
garantiert ist. Denn im Gesinnungsstaat wird das
Recht elastisch, die Moral absolut und die Kontrolle
total. Ein Lager kann die Freiheit nur zeitlich und örtlich begrenzen. Ein überfremdetes Land, eine verlorene Heimat und eine verdrängte Kultur wirken nur auf
den ersten Blick weniger repressiv. Auf Dauer leisten
sie viel subtiler, was kein Lager zu leisten vermag.

ausgaben, die natürlich rein gar nichts damit zu tun
hat, dass eine horrende Anzahl nicht einzahlender
"Gäste" die Kassen aussaugt, befinden sich zahlreiche
Kommunen, vor allem in Rheinland-Pfalz, Hessen,
NRW und im Saarland, in einem verhängnisvollen
finanziellen Abwärtsstrudel. Besonders in NRW, dem
Land der Clans und "Viecher", steigen die kommunalen Sozialausgaben von 2002 bis 2018 von zwischen
550 und 950 Euro pro Einwohner auf 1.200 bis 1.650
Euro. Corona ist nicht der wahre Grund dieser Misere,
aber Corona wird vielen Städten in naher Zukunft den
finanziellen Garaus machen. Verelendung und damit
auch soziale Unruhen drohen in weiten Teilen des
Landes.
"Stoppt das Sklavenschiff Seawatch" appelliert der
italienische Konteradmiral a.D. Nicola de Felice in einem offenen Brief an den deutschen Botschafter in Rom.
Menschenhandel unter offizieller deutscher Flagge findet er nicht gut. Wir auch nicht.

Die Mobilisierung für den 8. August
mit den GastrednerInnen Stefan
Räpple und Inge Steinmetz hatte am
17. Juli begonnen.

Der Rote Rabe kommentierte:

18. Juli

Das Foto zeigt den Kandeler Bürgermeister Michael Niedermaier (CDU) am
4. Juli im Bereich zwischen Demo und
Gegendemo, im Gespräch mit anderen
CDU-Lokalpolitikern.

Stefan Räpple war 2013 AfD-Mitglied der ersten Stunde. Im Mai 2020 hatte ihn die
Partei, für die er im Stuttgarter Landtag saß, in erster Instanz ausgeschlossen.
Von Januar bis März 2018 hatte die rheinland-pfälzische Landespolitikerin Christiane Christen mit dem von ihr gegründeten und geleiteten AfD-basierten Bündnis
Kandel ist Überall mit drei sehr gut besuchten Kandel-Demos bundesweit Schlagzeilen gemacht. Danach gab Christiane Christen, „AfD-Hardlinerin“ und „Ikone der
Völkisch-Nationalen“ 3, den Demo-Ort Kandel auf und wollte ihre Erfolge auf das
Bundesgebiet ausdehnen, was bitterlich misslang. An ihrer Seite, von Mai bis Oktober 2018, bei zahlreichen Kundgebungen in ganz Deutschland war Stefan Räpple.
Beider Hauptziel war eine Vereinigung der parlamentarischen AfD mit der seit 2015
wachsenden rechtsoffenen Straßenpatriotik.

Schweinfurt im Juni 2018

Dieses Ziel hatte Stefan Räpple schon im Jahr 2013 verfolgt. In jenem Jahr fungierte er als Mitbegründer der AfD-Jugendabteilung Junge Alternative und versuchte
parallel im Raum Offenburg eine Ortsgruppe 4 der Identitären Bewegung zu gründen .… und noch im Jahr 2019 machte sich Stefan Räpple für eine gesellschaftliche Akzeptanz der Identitären Bewegung stark und parallelisierte in Flyern die IBSymbolik mit dem Wappen der AfD ... wie zuvor die Kandel-ist-Überall-Symbolik.
12. Juli 2019
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www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.afd-landtagsfraktion-goegel-geht-auf-afd-hardliner-zu.043fc0ab-88bd-4cc4-9d82-4a1d7a1c2cd1.html

4 https://taz.de/Rechtsextremisten-in-der-AfD-Jugend/!5284408/

Es war bezeichnend für die Ausrichtung des Frauenbündnis Kandel, dass man mit
Stefan Räpple einen politisch isolierten Politiker rechts der AfD eingeladen hatte.

Das letzte Projekt von Stefan Räpple waren Einmann-Demos gegen die CoronaMaßnahmen gewesen. Im Mai 2020 hatten er (mit seinem Plakat) und Marco Kurz
(im gelben Shirt) um die Gunst von
Hubert Kraus (links) gebuhlt, um sich bei
dessen gut besuchten Corona-Demos
einklinken zu dürfen. Beide wurden abgewiesen und wurden von Hubert Kraus
in Interviews mit der Badischen Zeitung
zu unerwünschten Personen erklärt.
Mit den Schlagworten „Gepöbel“ und
„Krawall“ ward Stefan Räpple von der
Presse belegt. Ein Image, das er sich
mühsam selbst gewählt hatte.

Inge Steinmetz war seit Mitte 2017
als Rednerin ein sehr aktiver Teil
der patriotischen Demoszene.
Dort bekannt und beliebt geworden war sie durch ihre satirischen
Offenen Briefe an Angela Merkel.
Die begannen stets mit den Worten: „Hallo Frau Bundeskanzlerin,
ich bin blond und habe eine Frage“

Hallo Frau Bundeskanzlerin, ich bin blond und habe eine Frage. Ich weiß, dass ich mich
mit diesen Zeilen in ein Wespennetz setzen werde, aber ich muss es einfach mal rauslassen:
Ich mag keine Frauen in der Politik. Nicht, dass ich Männer als politisch kompetenter ansesähe, aber ich mag den Unterschied zwischen Geschlechtern und der geht mir in der Politik bei Frauen verloren. Ich fange am besten mal bei der Bundeskanzlerin an (mit der hab
ich mich recht intensiv beschäftigt). In der Politik geht sie über Leichen. Sie hat alle Konkurrenten weggeboxt, härter, als es ein Mann tun könnte. Die Sicherheit der Menschen, die
sich auf ihre Einladung hin auf den Weg nach Deutschland machen, ist ihr egal, denn
darum geht es in ihrem auch Auftrag nicht; die Sicherheit der eigenen Bevölkerung, die ist
ihr sogar sch….egal! Wenn ich mir das Gesicht ansehe, die hängenden Lider unter den eiskalten Augen, das regungslose Gesicht und die Lippen (wo sind die hin, verschwinden die
automatisch, wenn man so verbissen an der Macht klebt?), wo sind hier noch weibliche
Züge? Auf alle Fälle wüsste ich, welchen Auftrag ich an ihrer Stelle meinem bewaffneten
Bodyguard geben würde, wenn jegliches Gefühl bei mir abhandengekommen wäre, um
dem Elend schnell und schmerzfrei ein Ende zu setzen!!! (7. November 2017)

Schluss mit Lustig und Satire war dann allerdings am 30. Mai 2020 in Frankfurt:
Inge Steinmetz, mittlerweile Teil der patriotischen Coronakritik-Szene, schlug beim
Demo-“Spaziergang“ der von ihr wöchentlich zusammen mit Henryk Stöckl besuchten Corona-Kundgebung auf Gegendemonstrierende ein, die sich ihr in den
Weg gestellt hatten. Der Westerwald-Kurier, der die Corona-Kundgebungsreihe in
Bad Marienberg, bei der unter anderen Inge Steinmetz und Torsten Frank aufgetreten waren, beschrieb den Gegenstand als einen „Totschläger“. Die FacebookUserin Inge Steinmetz II hingegen schrieb: „Gut, dass ich mein Kleingeld in einem
Strumpf dabei hatte“ … über juristische Konsequenzen ist nichts bekannt.

Im Vorfeld der Kundgebung vom 8. August konzentrierte sich das Frauenbündnis
Kandel in seinen Facebookbeiträgen auf Innenstadtrandalen durch vorwiegend migrantische Männergruppen, auf einen vermeintlichen Hitlergruß bei einer CoronaDemo in Mannheim Mitte Juli und auf die Coronarebellion von Stefan Räpple.
22. Juli

Am 21. Juli hatten die Oberbürgermeister von Tübingen (Boris
Palmer, Grüne), Schwäbisch
Gmünd (Richard Arnold, CDU)
und Schorndorf (Matthias Klopfer, SPD) einenffenen Brief an
Ministerpräsident Kretschmann
geschrieben. Darin beklagten
sie "die zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit von
Gruppen mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in unseren Städten".

Bei der Diskussion über den
soziologischen Hintergrund der
Randalierer komme man "mit
einer pauschalen, dumpfen
Brandmarkung junger Menschen als fanatisierte, marodierende
Auslanderhorden"
ebenso wenig weiter "wie mit
einer von der eigenen Moral
berauschten sozialpadagogischen
Betreuungsromantik",
schreiben Palmer, Arnold und
Klopfer. Eine ideologisch motivierte Fixierung auf Gruppenmerkmale helfe genauso wenig
wie das Ausblenden der kulturellen und sozialen Herkunft
solcher "städtischen Stressgruppen". Hier nehmen die
Bürgermeister explizit auch
junge Geflüchtete in den Fokus
Schon in den vergangenen Jahren sei für sie erkennbar gewesen, dass es unter den
Flüchtlingen "eine kleine Gruppe gewaltbereiter junger Manner" gebe. Diese übten "eine
starke Dominanz" im öffentlichen Raum aus und seien "weit überdurchschnittlich" an
Straftaten beteiligt. Für Sozial- und Integrationsangebote seien diese Personen nicht
mehr erreichbar. Dafür sei neben möglichen Gewalterfahrungen und Traumatisierungen
auch eine "herkunftsgeprägte Männlichkeitskultur" verantwortlich.

20 Juli

Auch in Karlsruhe hatten sich
derartige Szenen abgespielt.
ka-news berichtete am 21. Juli
Die Polizeistreife hatte einen 24
Jahre alten Mann um 01.45 Uhr
einer Kontrolle unterzogen, da
dieser die Beamten mit den Worten 'Was wollt ihr hier, ihr Hurensöhne' beleidigt hatte. Noch während der Maßnahmen schloss sich
aus einer Vielzahl von Menschen
auf dem Schlossplatz eine Personengruppe von mindestens 50
Personen zusammen, die in aggressiver Art ihren Unmut über
die Kontrolle äußerten.

20 Juli

Nachdem einer der Hauptaggressoren in polizeilichen Gewahrsam
genommen worden war, kam es zu
Streitigkeiten innerhalb der Personengruppe. Letztlich mussten
Polizeikräfte die Personen trennen. Es wurden 17 Platzverweise
ausgesprochen. Der 24-jährige
Mann, der aufgrund seines provozierenden Verhaltens in Gewahrsam genommen war, ließ sich
auch in der Gewahrsamseinrichtung nicht beruhigen. Er urinierte
während seiner Durchsuchung
demonstrativ auf seine Liege.

In diesem Zusammenhang berichtete ka-news über eigene Umfagen zum Thema:

Das Frauenbündnis Kandel indes hatte sich seine diesbezügliche eigene Meinung
bereits gebildet:

Am 20. Juli veröffentlichte Stefan Räpple ein Maskenzwang-Manifest: Schwer zu
sagen, ob es ernstgemeint war oder sein Bad-Boy-Image steigern sollte ….
Bekanntermaßen trage ich ja grundsätzlich kein Sklaven-Symbol oder Maulkorb. Da ich aber fast jeden Tag
stundenlang Zug und Bus fahre, fällt mir der steigende öffentliche Druck auf, der immer mehr auf frei denkende Menschen ausgeübt wird. Wo ich früher tagelang, ja wochenlang überhaupt nicht angesprochen oder belästigt wurde, passiert das momentan mehrmals täglich. Jeden Tag erfahre ich mehr Hass auf uns "Maskenverweigerer". Rentnerinnen, die panisch vor einem flüchten, einfach weil man da ist. Viele böse Augen, wo
man aufgrund fehlender Gesichtsmimik keine klaren Botschaften mehr empfangen kann. Nur diese Augen.
Überall nur Augen zwischen Haaransatz und Stofffetzen. Stundenlang. Wie die geknebelten Tiere auf dem
Weg zum Schlachthof sitzen Menschen im Bus. Schweigend, aussagelos, kaum zu verstehen, wenn sie
sprechen. Auch atmen sie schwer, schwitzen. Die Augen sind traurig, böse, frustriert. Man kommt sich in
Bussen fast schon vor, wie als einziger gesunder Mensch in einem Zombiefilm voller Horrorgestalten. Dies ist
mit Abstand der schlimmste Sommer meines Lebens. Ich bin ja nicht sonderlich zart gestrickt, aber ich weiß
nicht, wie lange ich noch diesen Irrsinn ertragen kann. Diese gesichtslosen Zombies überall! Nahezu immer
bin ich der Einzige ohne Maulkorb. Immer der "Outlaw" , der die Freiheit liebt und sich nicht versklaven lässt.
Und immer diese entsetzten Sprüche von Busfahrern oder Verkäuferinnen oder meist ausländischen Securitys: "Wo ist Ihre Maske?", "Wo ist Ihre Maske?" Ich habe keine! Ich habe keine. Als gäbe es keine anderen
Themen, keine anderen Probleme, worüber man sich austauschen könnte. Ich fremdele immer mehr mit
einer Gesellschaft, der ich eigentlich mit meiner Politik helfen wollte. Eine Gesellschaft, ein Volk, von dem ich
gehofft habe, dass man sie wieder zur Mündigkeit, zum Stolz und zur Ehre führen kann.

Die patriotische Corona-Szene versuchte in ganz Deutschland, eigene Demos anzumelden oder bestehende Demoreihen zu kapern. In Heidelberg und Mannheim
hatte sich das Frauenbündnis Kandel eingeklinkt. In Heidelberg offen und mit Fahnen, in Mannheim nach außen versteckt: Dort trat am 18. Juli nur ein langjähriger
Freier Mitarbeiter des Frauenbündnis Kandel ans Mikro: Ralph Bühler … wie mittlerweile gewohnt im zu Corona kontextlosen All-Lives-Matter-Shirt.
Den Anfang jener Querdenken-621-Demo von hatten drei bekannte CoronaktivistInnen gebildet: Bodo Schiffmann, Vorstand und Gründungsmitglied der Partei
WIR2020, Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht und Ikone der Maskenverweigerung, und Michael Ballweg, Gründer der Initiative Querdenken 711. Im
Pressebereich neben der Bühne hielt sich derweil der 'Volkslehrer' Nikolai Nerling
auf und filmte und kommentierte einen Internet-Livestream. Die Internet-Zeitung
Mannheim24 hörte ihm dabei zu:
Nikolai Nerling ist als „Volkslehrer“ hochaktiver YouTuber
gewesen. Auf seinem Kanal hat er antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, seine Bewunderung für
Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ausgesprochen
und gegen Geflüchtete gehetzt. Im April 2019 ist sein
Kanal von YouTube gesperrt worden und er des Schuldienstes verwiesen.

Es beginnt für die Verhältnisse dieses Tages harmlos. Nerling meint, es gäbe
keine Pandemie. Zu den Bildern von Massengräbern aus Südamerika und
Italien sagt er „dies sei weit weg“ und er „wisse nicht genau was dort passiert“. Er bezweifle auch, dass die Bilder von dort echt seien. Nerling nennt
in diesem Kontext keine Quelle.

Auf die Frage, ob er die Zahlen des RKI für glaubwürdig hält, nennt er es
„eine Art Propagandaministerium“. Es sei albern als Regierung überhaupt
noch mit dem RKI zu sprechen.
Dann wird es interessant: Die Grenzen der Meinungsfreiheit sehe er, wenn
gegen Menschen aufgestachelt wird oder Menschen verächtlich gemacht
werden. Andererseits hält er es für absolut legitim die Existenz von Viren
anzuzweifeln. Auf die Frage, was er mit „Wir als Volk sollten uns auf unsere
alte Kraft zurückbesinnen“ meine, nennt er „Altantis“ als den weit zurückreichenden Ursprung des deutschen Erbes. Die Fassade der Mäßigung beginnt zu bröckeln. Er führt weiter aus, dass sämtliche wichtigen Erkenntnisse von Weißen gemacht worden seien. In schneller Folge fallen Begriffe
wie „Umvolkung“, „Schuldkult“ und „Völkermord am deutschen Volk“.
Nerling scheint ganz in seinem Element.5

Als dann Ralf Bühler
sprach, hob eine Frau
den rechten Arm und
wurde dabei fotografiert

Das Foto wurde in der
Lokalpresse veröffentlicht und diente jener
zu Schlagzeilen:

5 https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-corona-demo-rechte-querdenken-621-verschwoerung-bodoschiffmann-ehrenhof-schloss-90010704.html

Es ist nicht nachvollziehbar, wie man auf jenem Foto einen Hitlergruß erkennen
will. Die Körperhaltung der Frau gleicht vielmehr einer Bestellung von vier Bier in
einem Biergarten .… Das Frauenbündnis Kandel supportete die Demo in Mannheim uneingeschränkt und war über die Hitlergruß-Interpretation sehr erbost. Man
sah sich bestätigt, dass „die Lügenpresse“ die Corona-Demos unbedingt würde
diffamieren wollen, zumal der Pressefotograf selbst die Anzeige gestellt hatte.
22. Juli

22. Juli

21. Juli

23. Juli

Die bittere Ironie der Geschichte: Eine Armbewegung wird fälschlicherweise in der
Tagespresse als Hitlergruß interpretiert - und ein Holocaustskeptiker wie Nikolai
Nerling im internen Bereich der Kundgebung wird von derselben Tagespresse
nicht nachhaltig skandalisiert. Auch das Frauenbündnis Kandel erwähnte den
„Volkslehrer“ nicht, schließlich passte er nicht in die bürgerliche Fassade – und so
war am Ende irgendwie eine jede die Lügen/Lücken-Presse der anderen. Und
damit war im Vorfeld zur Demo am 8. August eigentlich nichts mehr zu sagen.

Ansonsten ging es vor der Demo am 8. August im Social-Media-Auftritt des Frauenbündnis Kandel um Ekel vor Gender-Diversitäten, um den „Sturzflug der Mainstreampresse“ und um ein vermeintliches Beispiel für eine Lügenhaftigkeit jener
Mainsreampresse.
27. Juli
26. Juli

29. Juli

Die 'Mainstreampresse' berichtete in einem Update
nur zwei Stunden später als das Frauenbündnis
Kandel. Fehlendes dürfte sog. Ermittlungslungstaktischen Erwägungen geschuldet sein … Dennoch:
Das irreführende Wort 'Gerangel' prägte die Erstnachricht und wurde danach nicht wirklich relativiert

Kandel war auf Knopfdruck hin wieder der rechte Demo-Hotspot im Südwesten
Deutschlands geworden, mit Strahlkraft in die Region. Die Gegenwehr in Kandel
war jedoch nicht mehr nur zu gering, sie war fast vollständig erloschen.
Das bittere Fazit von Kandel gegen Rechts am 18. Juli:
18. Juli

