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Die angekündigte „außergewöhnliche Form“ des Widerstands war ein vereinbarter
„Stiller Protest“, ohne Reden,
ohne Störversuche:
„Leise, aber bestimmt“.

Das Frauenbündnis Kandel war derweil gut gelaunt und angesichts der Berliner
Corona-Großdemo vom 1. August und der Remigrationsdemo von Stefan Räpple
am 3. August zuversichtlich und guter Dinge ob einer „Vereinigung aller regierungskritischer Lager zu einem gemeinsamen Sturm auf den Reichstag” … Einem
Szenario, von dem Ester Seitz und Marco Kurz beständig geträumt hatten: Wennglwich mit sich selbst an der Spitze. Das Frauenbündnis Kandel war da anders.
Dort verstand man sich als Teamplayer ohne patriotische Eigeninteressen..
5. August 2020

Und irgendwie war das Frauenbündnis Kandel ein Dinosaurier geworden, und war
neben Pegida Dresden und Sven Liebig der letzte Anbieter regelmäßiger patriotischer Kundgebungen in Deutschland .… mit einem Einzugsgebiet von Frankfurt
bis Freiburg und von Saarbrücken bis Nürnberg hatte man sich seit dem Weggang
des Gründers und Alleinchefs Marco Kurz einen festen Stamm von 150 AnhängerInnen erarbeitet. Eine durchaus beachtliche Leistung in einer patriotischen Szene,
in der 99% der Aktivitäten im Internet stattfanden und davon wiederum 80% aus
heißer patiotischer Luft bzw. heißem patriotischen Getippe.
Das Frauenbündnis Kandel war so am 5. August 2020 schließlich in den Fokus
von Blick nach Rechts gekommen, einem Informationsdienst, der unter der Schirmherrschaft der SPD-MdB Ute Vogt über „das rechtsextreme Spektrum Deutschlands“ berichtet … Der Artikel analysiert das Zusammenwirken von patriotischer
und coronaskeptischer Kritik an Staat, Regierung und Gesellschaft – mit dem das
Frauenbündnis Kandel am Puls der Zeit war.

Am 8. August wird nun zur mittlerweile 37. Kandel-Demo in die Kleinstadt im Landkreis Germersheim eingeladen. Als Motto hat man sich für „Gemeinsam sind wir stark! Für Freiheit,
Demokratie und Grundrechte“ entschieden. Anfang Juli wurden mit dem Corona-Thema
bereits 135 Teilnehmer angelockt. Und quasi als Werbe- und Vernetzungsfeldzug in eigener
Sache beteiligte sich eine Kandel-Abordnung zuletzt auch an Demonstrationen in Heidelberg
Mannheim und am vergangenen Wochenende in Berlin.
Eine monatelange Auswertung des Online-Auftritts vom „Frauenbündnis Kandel“ in sozialen
Medien kommt im Rahmen einer Studie der Universität Marburg zu „Dynamiken rechter Gewalt im Kontext der Debatte um Flucht und Asyl“ zu der Bewertung, dass es sich bei dieser
Gruppierung um eine semivirtuell-rechte Bewegung handelt. Semivirtuell deshalb, weil das
Bündnis neben der proaktiven Onlinearbeit auch in mehr oder weniger großen Abständen
bei Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen auf der Straße auftaucht.
Das „Frauenbündnis Kandel“ startete ab 2018 unter Regie von Marco Kurz sein Treiben. Es
instrumentalisierte den tödlichen Messerangriff an ein 15-jähriges Mädchen aus Kandel
durch einen Jugendlichen aus Afghanistan Ende 2017 für seine generell flüchtlingsfeindliche
Einstellung. Eine anfangs AfD-getragene Initiative „Kandel ist überall“ zog sich derweil nach
kurzer Zeit zurück. Fortan gab es weitere Demonstrationen vom selbst ernannten Frauenbündnis in Kandel, aber auch Kandel-Demos in Landau, Herxheim oder Jockgrim (Landkreis
Germersheim).
Der eigentliche Bündnis-„Motor“ Kurz hatte sich dann intern mit Mitstreitern überworfen
und Ende 2019 den Zusammenschluss verlassen. Auf Facebook wurde der Bündnis-Account
unterdessen immer öfter gesperrt. Mittlerweile ist man zum Messengerdienst Telegram
gewechselt und nennt sich dort nach den internen Streitigkeiten Einigkeit beschwörend
„Team Kandel 2020“.
Fiel die Gruppierung 2019 etwa durch eine Einladung von Sven Liebich („Halle Leaks“) als
Demo-Redner bereits als offen sympathisierend mit einem vom Verfassungsschutz beobachteten Rechtsextremisten auf, so hat sich die Ausrichtung aktuell nicht geändert. So werden
doch beispielsweise online Postings und Beiträge der seit Jahrzehnten als rechtsextremistisch klassifizierten „Unabhängigen Nachrichten“ verbreitet. Setzt man auf der Straße auf
das Thema Corona, wird virtuell weiterhin ausgiebig Stimmung gegen Flüchtlinge betrieben
Als Redner für den anstehenden 8. August wird der von der AfD in Baden-Württemberg u.a.
wegen zu eindeutiger Nähe zum Rechtsextremismus Ende März ausgeschlossene Landtagsabgeordnete Stefan Räpple angekündigt, eine Entscheidung, die noch nicht rechtskräftig
ist. Aktuell tritt Räpple regelmäßig bei Veranstaltungen von Corona-Rebellen auf. Nach eigenen Angaben will er auch die Berliner Großdemonstration gegen die verordneten CoronaMaßnahmen am 1. August besucht haben.
In Kandel soll Räpple nun von der rechtslastigen Bloggerin Inge Steinmetz unterstützt werden. Diese bewegt sich seit geraumer Zeit inmitten von Verschwörungsideologen und ist
immer wieder mal an der Seite des rechten Bloggers Henryk Stöckl anzutreffen. 1

1 https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/frauenb-ndnis-kandel-l-dt-zum-corona-protest

Am 6. August analysierte der Rote Rabe die Situation in Kandel aus seiner Sicht
und dachte laut über eine offenbar geplante Resolution des Kandeler Gemeinderats nach, die sich dann hoffentlich gegen „Rechtsextremismus“ richten werde und
nicht, wie in Karlsruhe unter OB Mentrup, gegen „Extremismus jeglicher Art“:
6. August

Kandel in der Südpfalz ist eine Stadt, an der man
langfristig sehr gut beobachten und dokumentieren
kann, was passiert, wenn sich Bürgerinnen und
Bürger und insbesondere die Stadtspitze und politische MandatstägerInnen in Zurückhaltung üben,
wenn es darum geht Rassisten, Rechtsextremen,
Nazis, Hass und Hetze zu widersprechen. Kandel
wurde zum Hotspot für "Rechtsextreme". Kandel ist
ein gutes Beispiel, wie sich der Rechtsextremismus
in den vergangenen zwei Jahrzehnten gewandelt
hat, wie er sein Gesicht verändert und wie er seine
Methoden variiert hat. Wie er gewuchert ist. Wie er
eine Stadt insbesondere das Gewerbe, den Zusammenhalt, die Gemeinschaft lahmlegen, um nicht
zu sagen ausschalten kann.

Und das alles nur, weil man sie gewähren lässt - ohne klaren Widerspruch. Das Schlimmste ist, dass die
große Mehrheit in der Kandeler Bürgerschaft Zivilcourage vermissen lässt und einem CDU Bürgermeister und
einer CDU-Stadtspitze hinterherrennt, die wohlwollend schweigt, dann ist es um einen Ort und dessen Zukunft
ganz schlecht bestellt. Viele der wichtigsten Figuren der rechtsextremen Szene kommen gerne nach Kandel;
sie sind auch deshalb immer noch da, weil Kandel zuschaut und schweigt, wie ihr Ort für Hass und Hetze
missbraucht und instrumentalisiert wird.
Über zwei Jahre hinweg hat man es zugelassen, dass sich diese rechtsextreme Szene etabliert, spezialisiert,
integriert hat. Sie ist mittlerweile auch besser trainiert in puncto Vereinnahmung einer Stadt. Mit "Kandel gegen
Rechts" gibt es ein Bündnis, das sich gegen diese rechtsextremen Umtriebe wehrt, sie haben keinen vernebelten Blick auf das, was in ihrer Stadt geschieht. Engagiert organisieren sie immer wieder Gegenproteste um
zu zeigen, dass Nazis und demokratiefeindliche Gruppierungen keinen Platz in Kandel haben. Sie gehen auf
die Straße, sie sind laut, sie zeigen Gesicht.
Fakt ist aber, sie stehen alleine auf weiter Flur und erhalten außer von externen Bündnissen aus der eigenen
Stadt "keine" Unterstützung. Ganz im Gegenteil: sie werden verbal angegriffen, sie werden diskriminiert, kriminalisiert und verächtlich gemacht. Da kommen dann auch schon mal Aussagen wie "Linksextremisten" und
ihre Gegenproteste wären ,lächerlich und erbärmlich'. Sie werden in einem Atemzug auf die Stufe der Rechtsextremisten gestellt, die seit über zwei Jahren Kandel terrorisieren. Insbesondere die Kandeler CDU und einige Ratsmitglieder der Grünen bedienen sich dieser Aussage und Bewertung allzu gerne.
Am Samstag den "8.8", kommt nun mit Räpple einer der schlimmsten Rassisten und Hetzer der Szene nach
Kandel. Er wurde vom ortsansässigen rechtsextremen Verein "Frauenbündnis Kandel" als Redner eingeladen
Seine Person wir sicherlich wieder einige Rechtsextreme, Nazis, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker
nach Kandel locken. Aufgrund dieser rechtsextremen Prominenz scheint es, kommt nun "erstaunlich" ein wenig Bewegung ins Rathaus. Es soll eine Resolution geben, die sich gegen die rechtsextremen Umtriebe in
Kandel wendet. Grundsätzlich ist so eine Resolution wichtig, erforderlich und gewünscht, sie kommt aber leider 2 Jahre zu spät. Doch besser spät als nie.
Aufgrund der zweijährigen Wahrnehmung Kandels ,politischer Ebene' kann man nur hoffen, dass diese Rssolution frei von einem gewissen Geschmäckle bleibt. Eine Resolution sollte nach außen eine gemeinsame
Aussage aus den Fraktionen im Rathaus sein. Ohne Selbstdarstellung, ohne Wahlkrampf, und ohne darüber
eigene politische Vorteile zu sehen. Der ehrliche und gemeinsame Kampf gegen die Rechtsextremen, die
Kandel terrorisieren, muss ohne Zweifel bleiben und im Vordergrund stehen.
Gespannt darf man sein, wer sich am Samstag dem Gegenprotest in Kandel anschließt, insbesondere aus
der Stadtspitze, Parteien, Gewerbetreibende und Bürgerschaft. Wird ein Bürgermeister Niedermeier (CDU)
daran teilnehmen, oder stellt er sich wie gewohnt lieber abseits um bei den Rechten zu lauschen und süffisante und abwertende Gesten Richtung Gegenprotest loszuwerden?

Die Resolution, die der Kandeler Stadtrat dann am Nachmittag des 6. August unterzeichnete, war dann nicht „jeglicher Art“, sondern sehr konkret gegen das Frauenbündnis Kandel gerichtet, das als „unerwünscht“ erklärt wurde – auch wenn der
Kandeler OB dann privat noch ein bisschen „jeglicher Art“ hinterherschickte.

Dagegen wenden sich Kandels Stadtspitze mit Bürgermeister Michael Niedermeier, den Beigeordneten Michael Gaudier, Jutta Wegmann und Dr. Werner Esser, zusammen mit Mitgliedern des
Stadtrats und dem Beirat für Migration und Integration, mit einer Resolution an die Öffentlichkeit.
Es geht ihnen um eine klare Abgrenzung gegen die Aktionen des „Frauenbündnisses“.
Wieder würden Hass, Hetze und Ausländerfeindlichkeit verbreitet, vermischt mit einem diffusen
„Widerstand“ gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, so die Stadtverantwortlichen. Rechtspopulisten und selbst ernannte „Coronarebellen“ demonstrierten unter
dem Mantel der Meinungsfreiheit gemeinsam mit rechtsextremen Gruppierungen und Rednern,
die sich mit rassistischen Parolen hervor täten.

„Ich

bin dankbar für die Ausarbeitung der Resolution, der sich die Stadtspitze einstimmig
angeschlossen hat. Die Gruppierungen von Rechtsaußen brauchen und wollen wir in Kandel
nicht“, so Stadtbürgermeister Michael Niedermeier im Namen der gesamten Stadtspitze. Es sei,
so Niedermeier weiter, grundsätzlich immer wichtig, gegen jede Form des Extremismus und
Radikalismus zu sein, was er auch weiterhin tun werde und auch die Meinung der Beigeordneten
der Stadt sei. Wer sich der Resolution anschließen möchte, kann dies mit einer E-Mail an
stadt-kandel@vg-kandel.de jederzeit gerne bekunden.

Der 8. August in Kandel
Das im Kern aus Mitgliedern der Kandeler GRÜNEN bestehende Bündnis Wir sind
Kandel hatte sich bei der letzten Frauenbündnis-Kandel-Demo in Kandel im Juli
2020 mit drei handbeschrifteten Bettlaken, die an Fenstern von Privatwohnungen
befestigt waren, am Gegenprotest beteiligt. Und auch diesmal beteiligte man sich
nicht an der Gegendemo, hatte aber immerhin eine bessere Idee, die Umgebung
des Kundgebungsplatzes gründlicher zu gestalten.
6. Augus

Auf den widersprüchlichen und peinlichen Begründungsversuch, warum man sich
erneut nicht an der 80 Meter entfernt gelegenen Gegendemo hatte beteiligen wollen, hätte man vielleicht lieber verzichtet.
Von den 19 Mitgliedern des Kandeler Stadtrats, den drei Beigeordneten der Stadt
und dem OB, die die Resolution unterzeichnet hatten, in der man sich dafür verbürgt hatten, sich „entgegenstellen“ zu wollen, waren dann nicht viele auf der
Gegendemo erschienen … die Unterzeichnung der Resolution hatte laut Rheinpfalz „per Mail“ stattgefunden. Vielleicht waren die Leute in der Mehrzhl ja noch im
Urlaub und würden sich dann erst bei der nächsten Demo des Frauenbündnis
Kandel in Kandel am Protest beteiligen. Vielleicht waren die Leute aber auch nicht
im Urlaub und die Resolution war nur ein Wahlwerbetrick gewesen
Der Kundgebungsplatz war
geschmückt, als würde Wir
sind Kandel eine Demo abhalten. Das Frauenbündnis
Kandel machte das beste
draus.

Der Tenor der Kundgebung des Frauenbündnis Kandel: Die Deutschen sind ein
gespaltenes Volk, ohne Zwischenstufen getrennt in schlafend-regierungstreu und
aufgewacht-regierungskritisch. Die PolitikerInnen in den Händen weltweit organisierter Eliten, die Medien, eine Lügenlückenbesäftigungs-Maschine: Die dritte Diktatur auf deutschem Boden hatte seine Gleichschaltungsmechanismen bereits
entfaltet und der Umgang mit Corona und den weltweiten Migrationsbewegungen
seit 2014 waren diesbezügliche Symptome.
telegram-Beiträge aus den Stunden vor der Kundgebung incl. Kontextuierungen:
7. August

7. August

8. August

8. August

8. August

Bei hochsommerlich stechenden Temperaturen fanden 300 Personen den Weg
nach Kandel: Jeweils zu einem Drittel zur Demo des Frauenbündnis Kandel, zur
Gegenkundgebung und in Polizeiuniform zu beiden. Nicht alle hatten Schatten.
Und man mochte es glauben oder nicht: Die Kandel-Demos waren nach PegidaDresden im Sommer 2020 die bestbesuchten regelmäßigen patriotischen Demos
in Deutschland. Und die Gegendemos waren gar die am besten besuchten.

Die Gegenkundgebung von hinten. Die weißen Sonnenschirme standen zwischen
den Demos.

Die Dame im roten Shirt …..

Jonathan Stumpf, the Head
of the White Ethnostate.
Das Karlsruher Netzwerk gegen
Rechts hat zwei Dossiers zur AllLives-Matter-Demo von Jonathan
Stumpf Ende Juni 2020 in Karlsruhe veröffentlicht.2

2

ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/06/145a__All_Lives_Matter__Demo_in_Karlsruhe_am_27_Juni_2020__Teil_1.pdf
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Die brennend heiße Sonne tat Stefan Räpple dann nicht gut. Er fühlte sich von
Journalisten bedroht, die in einem abgesonderten Bereich standen und Wasserflaschen dabei hatten: Denn die Flaschen könnten geworfen werden. Die Polizei
wollte sich dann von Stefan Räpple aber weder anfassen noch „mein Freund“
oder incl. Drohgebärde dann „Bursch“ nennen lassen. Und Anweisungen wollten
sie von ihm auch keine annehmen – nachdem der (formal gesehen) Noch-AfDPolitiker (wieder einmal) damit gedroht hatte, die verantwortlichen Polizisten
würden ihre Pensionen verlieren, wenn er an die Regierung komme … es wurden
im Verlauf der Demo weder Flaschen noch sonst Irgendetwas geworfen.

Die Sonne war es dann auch, die das Bündnis Wir sind Kandel in ein unschönes
Licht rückte. Um 14 Uhr veröffentlichte man auf Facebook ein Video, in dem zehn
AktivistInnen einzeln vor die Kamera traten und jeweils ein Statement abgaben.
Angesichts des langen Schattenwurfes konnte jedoch rückgeschlossen werden,
dass das Video in den Abendstunden des 7. August aufgenommen worden war,
nach dem Schmücken des Kundgebungsplatzes: Ein weiterer Versuch, sich nur ja
am Demotag nicht Seite an Seite mit Kandel gegen Rechts zu zeigen.
8. August 14 Uhr

Das neurechte Modelabel
Peripetie (mit dem Phoenix)
des schwäbischen AfDPolitikers Florian Gräßle
war in Kandel angekommen.
Offizieller Werbeträger von
Peripetie war Chris Ares.

In ihrer Rede beanstandete Inge Steinmetz eine Subsummierung aller regierungskritischer Haltungen unter dem diffamierenden Label „Rechts“, wie sie aktuell bei
den coronaskeptischen Demos erfolge: „Rechte würden Feindbilder heraufbeschwören und die Institutionen unserer Demokratie in Frage stellen“:
Bist du gegen Offene Grenzen, dann
bist du ein Rassist und natürlich Rechts.
Bezweifelst du den menschengemachten Klimawandel und bist du gegen
Windräder, dann bist du ein Klimaleugner und eine Umweltsau. Und natürlich
Rechts. Wenn du nicht gewillt bist, dass
Deutschland durch Hilfspakete in alle
Welt ruiniert wird, dann bist du ein
Nationalist und Rechts sowieso. Fürchtest du um deinen Arbeitsplatz oder deinen eigenen Betrieb, dann heißt es: 'Wo bleibt
deine Solidarität? Es gibt weltweit ganz bestimmt jemanden, dem es schlechter geht als
dir, du Rechtsextremist'. Wer sich gegen 5G auspricht, wer sich gar als Impfgegner outet
oder sich gegen Coronamaßnahmen auflehnt, mit dem soll man sich nicht zeigen, denn
das sind in den Augen der Politiker der Altparteien und Medien ... ihr könnt es schon erahnen ... alles Verschwörugnstheoretiker, Coronaleugner und Rechte. Und trägst du etwas mit einer Deutschlandflagge drauf, bist du sowieso ein Nazi. Mit solch einem Pack
demonstriert man nicht.

Nach Ende der Kundgebung wurde Stefan Räpple von Michael Stecher interviewt.

Frage:
Viele Politiker links-grün-rot zeigen sich
auch mit der Antifa, voll mit Linksextremen. Es könnte doch auch eine Rechte
Partei sich mit Rechtsextremen zeigen.

Das Rechts-Links-Schema is ja eh eigentlich für'n Arsch. Weil die AfD wird als 'Rechts'
gebranntmarkt. Aber sie setzt sich ein für Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild.
Das ist ja eine eigentlich urlinke Herangehensweise. Oder die Bankenkritik [der AfD], das
ist eigentlich eine Linke Position. Also, Linke Patrioten, kann man sagen, haben wahrscheinlich die AfD gegründet. Gegen das EU-Bankensystem gerichtet. Also Kapitalismuskritik letztendlich war auch dabei. Ich weiß nicht, was daran Rechts ist ... Natürlich gibt
es auch Republikanische Ansätze [in der AfD], es gibt Struktur- und Nationalkonservative
Ansätze und so weiter. Aber was ist da Rechts und was ist Links? Dieses Rechts-LinksSchema ist nur ein Mittel der Regierung, das Volk zu spalten. Weil durch die Dichotomie
kann man sich nur Entscheiden: Bist du Links oder bist du Rechts. Etwas dazwischen
geht schon gar nicht mehr. Kucken Sie doch mal in unserem Land: Wenn du sagst, du
bist Links, dann wirst du gefeiert. Und wenn du sagst, du bist Rechts, dann wirst du verteufelt. Aber es gibt ja gar nichts mehr dazwischen. Von daher sind diese Begriffe absoluter Bullshit.

Der Pfalz-Express berichtete unter der Überschrift Flaggenmeer und stiller Protest
gegen „Frauenbündnis“. Ein Auszug:

Und so endete der Demotag in Kandel. Zurück blieb lediglich die Frage nach dem
Stellenwert des Tages. In Kandel waren Coronaprotest und Migrationsprotest synonym geworden als quasi gleichberechtigte Erwehrung gegen ein finsteres Wirken
eines Unrechtsstaats. Bundesweit galt dies sicherlich nicht, aber es schien auch
in diesem Kampf um die Symbole und die Begriffe zwei Wahrheiten zu geben:
Festgemacht am Geschehen auf der Berliner Corona-Demo vom 1. August.

Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas
Haldenwang, ist nicht der Ansicht, dass Extremisten auf den Corona-Demonstrationen den Ton angeben: "Rechts-, aber auch einige Linksextremisten haben versucht, die Corona-Proteste zu instrumentalisieren." Sie hätten geglaubt, im Protest
gegen die Corona-Politik würden sich die Leute
hinter sie scharen. Aber das habe nicht funktioniert. Bei den Demonstrationen würden zwar auch
einige Rechtsextremisten mitmischen, sagte Haldenwang. Es sei aber ein falsches Bild entstanden, weil sie sich inszeniert und sich vor die Kameras gestellt hätten. "Sie prägen das Demonstrationsgeschehen oder die inhaltliche Debatte
derzeit nicht." Eine Analyse der Reden zeige stattdessen, dass dort "alle Verschwörungstheorien
dieser Welt" vertreten seien.

Es ist eine beunruhigende Allianz aus extremer
Ignoranz und Nazi-Symbolik, die sich gefunden
hat. Unter dem Motto „Tag der Freiheit“, den
schon Filmemacherin Leni Riefenstahl für einen
Film über den NSDAP-Parteitag 1935 verwendete, zogen weit mehr als 10.000 Corona-Leugner
durch Berlin. Auch rechtsradikale Gruppen hatten
dazu aufgerufen. Es ist erschütternd, wie viele
Menschen offenbar jeden gesellschaftlichen Konsens ablehnen und die Welt am liebsten ins Mittelalter zurückkatapultieren wollen. (…) Geradezu
sprachlos macht dabei die selbstherrliche Impertinenz, mit der sie ihre kruden Thesen vor sich her
tragen. Gepaart mit den Anlehnungen an rechtsradikale Symbolik und Wortwahl ist dabei eine
brandgefährliche Mischung entstanden. Genau
das ist das Ziel der Rechtsextremisten. Sie nutzen Ängste und Dummheit der Corona-Leugner
aus, um die Gesellschaft zu destabilisieren und
ihre umstürzlerischen Fantasien voranzutreiben.

