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Mitte September hatten AktivistInnen des Frauenbündnis Kandel damit begonnen,
vor der Landauer Redaktionshaus der Lokalzeitung Die Rheinpfalz Mahnwachen
abzuhalten aus Protest gegen deren Berichterstattung über Myriam Kern. 

Die sollte ab Ende August 2020 als Lehrerin in einer Landauer Förderschule tätig
werden, was jedoch durch vielfältige Elternproteste wegen der rechtsoffenen Ver-
gangenheit von Myriam Kern verhindert wurde: Die Beamtin übernahm statt dessen
„Aufgaben“ außerhalb von Klassenzimmern.



Myriam Kern war früh in die AfD eingetreten und fungierte in Landau als Stadträtin.
Anfang 2015 gab sie dieses Amt auf, nach eigener Aussage wegen Anfeindungen
gegen ihre Familie. Politisch aktiv blieb sie hingegen in der patiotischen Straßen-
szene: Mitte 2017 zusammen mit Marco Kurz (seinerzeit  Marsch 2017), Michael
Stecher (seinerzeit Fellbach wehrt sich & Karlsruhe wehrt sich) und Gerold Keefer
(Kandelaktivist und aktuell zentrale Figur beim Frauenbündnis Kandel).

Nach dem Mord an dem Kandeler Mädchen Mia durch ihren Ex-Freund, einen ab-
gelehnten afghanischen Flüchtling, am 27. Dezember 2017 begann Myriam Kern
als erste mit Mahnwachen vor dem Kandeler Rathaus und nannte sich selbst die
„Stimme von Kandel“. Sie arbeitete zunächst mit Marco Kurz zusammen, ab März
2018 jedoch mit dem AfD-basierten Bündnis Kandel ist überall.

Das Bild zeigt Myriam Kern bei ihrer Rede in Kandel am 3. März 2018. Im Hinter-
grund der in der HoGeSa-Szene aktive westerwäldische AfD-Lokalpolitiker Torsten
Frank, ein Vertrauter der Kandel-ist-Überall-Chefin Christiane Christen, der die Ver-
sammlungsleitung inne hatte.



Der Begriff 'Kandel' war im Jahr 2018 ein Synonym für patriotischen Widerstand in
Westdeutschland.  Und Myriam Kern,  als  selbsternannte  „Stimme von Kandel“,
war regelmäßig Gast bei patriotischen Kundgebungen in ganz Deutschland – bis
hin nach Wien, zum „Frauenmarsch“ am 14. April 2018.

Am 2. Juni 2018 war Myriam Kern Rednerin in Solingen bei den Patrioten NRW.
Die Demo zählte rund 100 Teilnehmende, viele von ihnen zeigten sich als Anhän-
gerInnen der  Identitären Bewegung,  deren politische Haltung seinerzeit  bereits
gut bekannt war. Viele weitere Teilnehmende kamen aus dem Umfeld der Hooligan-
Initiative  Mönchengladbach steht  auf  des  HoGeSa-Initiators  Dominik  Roeseler.
Die beiden Gruppen prägten das optische Erscheinungsbild der Kundgebung

Das Solinger Tagblatt schrieb am 7. Juni 2018:
Die selbst ernannten „Patrioten NRW“ hatten zu einer Kundgebung „Für die Meinungsfreiheit“
auf  dem Neumarkt  aufgerufen.  Unter  den  rund  100  Teilnehmern  befanden  sich  zahlreiche
Mitglieder der rechtsextremen „Identitären Bewegung“. (…) Eine der Rednerinnen aufseiten der
Patrioten war die Landauer Ex-AfD-Stadträtin Myriam Kern, die sich selbst als „Die Stimme von
Kandel“ bezeichnet. In eine Deutschland-Flagge gehüllt wetterte sie gegen Paragraf 130 des
Strafgesetzbuches (StGB). Dieser sei „zu einem Pamphlet verkommen“.



§ 130 Volksverhetzung

 Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören …..

 gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft  bestimmte Gruppe, gegen Teile der 
 Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu
 einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert

 oder 2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung 
 oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölke-
 rung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet,

  ….. wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

Das Motto der Solinger Kundgebung lautete „Für die Meinungsfreiheit“ – aktuell
ging es um den britischen Patrioten Tommy Robinson, den Gründer der  English
Defence League, der seinerzeit kurz zuvor in England festgenommen worden war.
Er hatte ein Gesetz verletzt, wonach man in England unter bestimmten Umständen
bei laufenden Prozesse keine Interviews mit Angeklagten senden darf. Damit hatte
er  gegen ihm auferlegte  vielschichtige  Bewährungsauflagen verstoßen.  Ferner
ging es um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das im Oktober 2017 in Kraft ge-
treten war. Jenes verpflichtete die Anbieter von Sozialen Netzwerken (im Internet)
grob gesagt zum Einschreiten bei Hassbeiträgen aller Art.

Myriam Kern bei ihrer Solinger Rede,
das Grundgesetz stets in der Hand.1

Liebe Patrioten, es ist mir eine große Ehre, hier
und heute mit euch zu stehen und unsere Frei-
heit zu verteidigen. Die Freiheit ist mit uns die
geborene  Verfassung.  Sie  ist  Menschenrecht
und sie ist festgeschrieben in unserem Gundge-
setz.  Und niemand hat  das  Recht,  uns  unsere
Freiheit zu nehmen. Die Freiheit ist ein hohes
Gut. Bereits unsere Vorfahren haben schwer für
unsere Freiheit gekämpft und  teilweise mit dem

Leben dafür bezahlt. Wir sind es ihnen und auch unseren Kindern schuldig, dieses Erbe der Freiheit zu
schätzen und zu wahren. Es ist kein Recht, es ist sittliche Bürgerpflicht, sie zu verteidigen. Leider stehen
wir wieder an einem Punkt in unserer Geschichte, wo unsere Freiheiten auf dem Spiel stehen, das ist unge-
heuerlich. Ständig werden neue Gesetze erfunden, um uns unsere Freiheit zu nehmen. Alleine der Artikel
130 Strafgesetz hat sich in den letzten Jahren so sehr verändert, dass er mittlerweile zu einem Pamphlet
verkommen ist und nichts anderes ist als ein Zensurgesetz. Neu hinzu kam im letzten Jahr das Netzwerk-
durchdringungsgesetz. Man muss sich das mal vorstellen: Wir leben in einem Staat, einem angeblichen
Rechtsstaat, wo angestellte Trolle bei Facebook entscheiden dürfen, welche Meinung angenehm ist und
welche nicht. Das ist ungeheuerlich. (…) Viele haben Angst, ihre Meinung in diesem Staat zu sagen. Und
das ist eine Schande für unser Land. [Aber] ich merke, dass immer mehr Menschen aufstehen und ihre
Meinung sagen. Öffentlich aufstehen und Gesicht zeigen. Und je mehr man mir meine Meinung verbieten
möchte, desto rebellischer werde ich. Und je mehr man mir meinen Patriotismus verbieten will, desto pa-
triotischer werde ich. Denn Patriotismus ist für mch nichts anderes, als meinen Rechtsstaat mit der eige-
nen Kultur zu wahren. [Und] es ist unglaublich, dass in Deutschland und in anderen europäischen Staaten
Menschen ins Gefängnis kommen, weil sie die falschen kritischen Fragen stellen. Es ist ungeheuerlich,
wie man Tommy Robinson eingesperrt hat, Deswegen fordern wir Freiheit für ihn.

1 Video: www.youtube.com/watch?v=bAB4s8h25Hk               Fotos:  www.flickr.com/photos/leftpictures/albums/72157696996264674/



Die Entscheidung der Behörden, die Lehrerin Myriam Kern nicht mehr ins Klassen-
zimmer zu lassen, beruhte auf deren Redeauftritt am 3. Oktober 2018 in Berlin an-
lässlich der von  Wir für Deutschland (WfD) organisierten Demo Tag der Einheit.
Die war mit 2000 Teilnehmenden eines der größten patriotischen Events des Jah-
res gewesen und Myriam Kern war in zentraler Position angekändigt worden2.

Myriam Kern hatte das Mikro fünf 
Minuten zuvor von Sebastian 
Schmidtke übernommen, einem 
langjährigen hochrangigen NPD-
Funktionär.

Links die „Rechtsextremistin“ Katja
Kaiser3, zentrale Figur der 
Dresdner Szene.

Bei ihrer Rede an der Spitze des Demozuges hielt Myriam Kern immer wieder ei-
ne Taschenbuchausgabe des Grundgesetzes in die Höhe, was bei den Anwesen-
den aber keine Sympathie erzeugte. Applaus hingegen gab es für Sätze4 wie: „Wir
akzeptieren nicht Kahane und Soros, die uns unser Land wegnehmen wollen.“ 

2 vgl. Netzwerkdossier zum 3. Oktober 2018:    ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/10/89_Der_3_Oktober_in_D.pdf
3 https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2019/02/16/nazis-propagieren-dresdner-opfermythos_28079
4 https://jfda.de/blog/2018/10/03/rein-in-die-gaskammer-aggressive-rechtsextreme-demonstrieren-in-berlin/



Ein kurzer Auszug aus jener Rede:
Wir stehen hier am Tag der deutschen Einheit in Tagen tiefster deutscher Spaltung und es zerreißt mir das
Herz als Mutter und Bürgerin unseres Landes dies erleben zu müssen. Früher hatten wir eine Spaltung von
West und Ost, heute sind wir gespalten durch alle gesellschaftlichen Schichten bis in die den kleinsten fa-
miliären Kern hinein. Eine Spaltung, die nach Recht und Gesetz hätte nie passieren dürfen und die von
den Propaganda Medien mit Fake-News bis heute massiv vorangetrieben wird. Es wird Woche für Woche
verrückter und absurder. Unser Land löst sich auf unter dem Jubel von einem Kartell aus Medien und Par-
teien, die entgegen der Wirklichkeit ihre Lügen verbreiten. Der grenzenlose Import von Mord und Tot-
schlag nimmt uns unseren inneren Frieden und unsere Sicherheit. Die Drahtzieher ergötzen sich weiterhin
an ihrer Multikulti-Religion und opfern dafür gerne unsere Kinder. Seit der Grenzöffnung für eine unkon-
trollierte Einwanderung im September 2015 sind wir tief gespalten. Auf der einen Seite stehen besorgte
Bürger und auf der anderen naive Bahnhofsklatscher. Seit 2015 stehen unsere Grenzen offen wie Scheu-
nentore und täglich kommen vor allem junge kräftige Männer – woher weiß man nicht – in unser Land,
die in anderen Ländern überflüssig sind. Hundertausende wehrhafte und zum Teil militärisch ausgebildete
Männer aus arabischen und afrikanischen Kriegsgebieten, mit einem Steinzeit-Frauenbild, werden unkon-
trolliert und ohne Identitätsprüfung auf uns modernen, weltoffenen und freiheitlichen Frauen in Deutsch-
land losgelassen – mit zum Teil verheerenden Folgen. Es können auch Mörder und Jihadisten darunter
sein. Wir werden gezwungen unseren Lebensraum mit ihnen überall zu teilen – auf den Straßen, in den
Schwimmbädern, im Krankenhaus, in den Parks, in den öffentlichen Einrichtungen bis in den privaten
Lebensraum hinein (Mireille aus Hamburg lebte mit ihrem Mörder im gleichen staatlichen Wohnheim).
Wir sind Freiwild für kriminelle und unzivilisierte Männer aus aller Welt geworden! Man lässt bärtige
volljährige Männer ohne Altersprüfung in unsere Schulen zu Kindern und heranwachsenden Mädchen –
der Schulhof wir um Kontakthof. So hat Mia ihren Mörder in der Schule kennengelernt.

Myriam Kern sah sich und
ihre politische Arbeit einge-
bunden  in  weitreichende
Prozesse gesellschaftlicher
Veränderung:

Sie selbst sah sich im Zusammen-
hang mit den Vorwürfen einerseits 
als Freiheitskämpferin, anderer
seits als 'kleine Mutter', die Opfer 
einer Hetzjagd geworden sei, ins-
besondere seitens der Zeitung Die 
Rheinpfalz und deren Redakteur R



Nach Ansicht des Frauenbündis Kandel hatte die Lokalzeitung Die Rheinpfalz nicht
objektiv, sondern aufhetzend über die beruflichen Konsequenzen für Myriam Kern
berichtet. Und so hielt man vor dem Landauer Redaktionsgebäude diverse Mahn-
wachen ab: Die Kinderschutz-Aktivistin und Corona-Skeptikerin 'Neli' hatte am 7.
September 2020 erstmals bei einer Kandel-Demo eine Rede gehalten – in ihrem
Friedensengel-Kostüm, das sie dann auch am 10. September trug.

                                                          10. September

Die beim  Frauenbündnis Kandel zentral agierende „Christa“ versuchte darüber-
hinaus eine verzweifelt anmutende Einordnung in einen historischen Kontext, der
The Civil Rights Movement und die RAF synthetisierte. 

Unser Leben 
beginnt zu enden, 
sobald wir beginnen, 
von den Sachen
zu schweigen,
die von Bedeutung
sind.

Martin Luther King

Wir können die
Herrschenden 

und ihre
Handlanger nicht

dazu zwingen, die
Wahrheit zu

akzeptieren. 
Aber wir

können sie dazu
zwingen, immer

unverschämter zu
lügen.

Gudrun Ensslin



Bei den Rheinpfalz-Mahnwachen des Frauenbündnis Kandel achtete Gerold Kee-
fer auf ein seriöses Erscheinungsbild. Die aktuell zentrale Figur des Frauenbünd-
nis Kandel zitierte auf seinem Plakat am 20. September aus Heinrich Bölls „Die
verlorene Ehre der Katharina Blum“. Jenes Zitat schloss zudem seinen Leserbrief,
den der Pfalzexpress am 29. August veröffentlicht hatte:

Vor 46 Jahre hat Heinrich Böll eine Erzählung ver-
öffentlicht, die beschreibt, wie durch eine mediale
Hetzjagd das Leben einer Frau zerstört wird. Die-
ser Tage erleben wir in der Südpfalz vergleichbare
Vorgänge. Täglich grüßt uns das politisch korrekte
Murmeltier aus der Redaktion der örtlichen Zeitung

Einer Zeitung, welche mit der Wahrheit seit Jahren
abgeschlossenen hat, und alles, was ihrem vorgeb-
lich  tolerantem  Weltbild  widerspricht,  wahlweise
verschweigt, verdreht oder verhetzt.
Jetzt  ist  also  Frau Kern  vollends zum Abschuss
freigegeben. Eine Frau, die bereits Jahre vor dem
Terror in Berlin, vor dem Mord in Kandel und vor
den  Plünderungen  in  Stuttgart,  auf  die  Schutz-
pflicht des Staates für seine Bürger erinnert hat. 

                                                                                12. September

Die tolerant-bunte Meinungsfreiheit endet offensichtlich beim politisch Andersdenkenden, ist also faktisch
nicht existent! Dem widerspricht unser Grundgesetz, das die Meinungsfreiheit unabhängig von der Meinung
schützt – und diese Freiheit gilt auch für die Meinung von Beamten. Entscheidend ist, dass der Beamte
zwischen Dienst und Freizeit unterscheiden kann. Und angefangen von Frau Merkel über Frau Dreyer bis
hinunter zu Herrn Ingenthron können das viele Beamte im Gegensatz zu Frau Kern nicht mehr. Das geht
aber in Ordnung, denn im Gesinnungsstaat ist alles in Ordnung, wenn nur die Haltung stimmt.
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 Eintei-
lung 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. Das Gefühl der Belagerung stellt sich ein, wenn der Gesinnungsstaat
und sein mediales Helfernetzwerk dem Bürger und Beamten selbst die friedliche Gegenwehr als Rassis-
mus, 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.

Wo waren die Krokodilstränen derer, die sich wie SPD-Agitator Aydın Taș um das Wohl seiner Kinder sorgt,
und dem Herr Bürgermeister Ingenthron zu Seite springt,  als man im Zuge der illegalen Einwanderung
Männer unbekannten Alters und Herkunft zu minderjährigen Schülerinnen auf die Schulbank setzte? Mia
Valentin hat dafür mit ihrem Leben bezahlt, bezahlt für eine Ideologie der bunten Gleichheit, von der man
auch nach dieser Katastrophe mit Ansage nicht abrücken will. Bis heute gibt es seitens der verantwortlichen
Politiker weder in Kandel, noch in Germersheim, Mainz oder Berlin eine erkennbare Dialogbereitschaft bei
der Zuwanderungsfrage. Wer so handelt, hat die Grundlagen einer funktionierenden Demokratie nicht ver-
standen. Heinrich Böll stellte seiner Erzählung einen Satz voran mit dem – nur leicht variiert – schließen will:
„Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser
journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der RHEINPFALZ ergeben haben, so sind diese
Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich“.  Freiheitliche Grüße, Gerold Keefer



Das Frauenbündnis Kandel war zu einer Projektionsfläche geworden, auf der eine
Handvoll PatriotInnen sich in politischen Aktionen artikulierte. Dabei hatte sich seit
2017 nichts Wesentliches verändert. Myriam Kern jedoch schien den Bogen über-
spannt zu haben.

Zum einen durch ihre Rede auf der Berliner WfD-Demo im Oktober 2018. Die hat-
te in der Presse zurecht das Prädikat 'Rechtsextremer Aufmarsch' erhalten, und
da spielte es dann nicht wirklich eine Rolle, dass jene Rede im Verhältnis zu den
anderen sehr moderat ausgefallen war. Myriam Kern war zwei Monate lang als in
der Mitte des Mobilisierungsflyers quasi als Hauptrednerin angekündigt worden.
Das mochte ihr BürgerInnenrecht sein, aber vielleicht nicht ihre BeamtInnenpflicht.
Die hatte sie, wie in ihrer Berliner Rede vom 3. Oktober 2018 (im geplanten Rede-
konzept) geifbar wurde, irgendwie einseitig interpretiert:5

Heute stehe ich hier mit euch als Bürgerin, Frau und auch als Beamtin. Ich bin eine Beamtin, die zur Ver-
fassungstreue verpflichtet ist und unserem Land treu dient. Hier stehe ich, nicht trotzdem ich Beamtin bin,
sondern gerade weil ich Beamtin bin. Hier stehe ich und kann nicht anders, so wie einst Martin Luther,
nicht anders konnte und sich gegen das Unrecht der Obrigkeit entgegenstellte.  Und ja, ich habe auch
Angst, ich habe Angst vor den linken Schlägern mit  all  ihren Morddrohungen gegen mich schwache
Mutter. Doch meine Angst um unsere Meinungsfreiheit ist größer und lässt mich täglich für sie kämpfen.
Mein Pflichtgefühl als Beamtin für unser Land ist größer als die Angst vor Repressalien, denn alles ist
nichts ohne Freiheit und Demokratie. Ich habe einen Eid auf unsere Verfassung abgelegt und habe Gehor-
sam gegenüber unseren Gesetzen geschworen.  Ich appelliere an alle Beamten in diesem Land: Ihr alle
habt auf unsere Verfassung geschworen und einen Eid abgelegt! Wir sind Staatsdiener, Diener des Volkes
und keine Diener von Politikern.  Wir Beamte dürfen keine rechtswidrigen Anweisungen ausführen. Be-
amte vom Bundesgrenzschutz haben die Pflic6ht, die illegale und unkontrollierte Einwanderung an den
Grenzen zu stoppen. Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln und so wie es Recht und Gesetz vorschreiben.
Schützt endlich unser Land!

Zum anderen durch ihre wiederholten Selbstinszenierungen als Teil einer organi-
sierten westdeutschen Patriotik-Szene. In der Kandelszene hatten nur Christiane
Christen (aktuell  schwebendes  AfD-Parteiausschlussverfahren),  Christina Baum
(Initiatorin des Stuttgarter Aufrufs gegen AfD-Parteiausschlüsse), Julia Juls (mittler-
weile emeritiert) und Marco Kurz (mittlerweile emeritiert) derart auffällig das patrio-
tische Rampenlicht gesucht wie Myriam Kern. 

    

                                2019

5 conservo.wordpress.com/2018/10/12/kandel-immer-wieder-facebook-sperrungen-und-pure-zensur-in-deutschland/



     mit Ignaz Bearth und Lucia Wacker im April 2018

    Die Familie Kießling bildete seinerzeit das Zentrum
    der patriotischen Gelbwesten-Szene in Mannheim.

               5. Mai 2019

                 mit Marco Kurz und Julia Juls im Mai 2019

Im Juni 2019 hatte ein in der Schweiz anerkannter ertitreischer Asylant im Frank-furter Hauptbahnhof einen acht-
jährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Der Junge starb, die Mutter überlebte.
Ignaz Bearth und Myriam Kern filmten sich in Sichtweite zum vermuteten Urlaubsdomizil Angela Merkels.



Am 22. September 2020 ging der Auf-
ruf für die Myriam-Kern-Solidemo vom
30. September online. 

Das Frauenbündnis Kandel hatte den
Aufruf  geteilt.  Die Demo angemeldet
hatte  Neli  Heiliger,  die  am 12.  Sep-
tember erstmal bei einer Kandeldemo
eine Rede gehalten hatte. Zuvor war
Neli Heiliger in der Kinderschutzszene
aktiv  gewesen,  zuletzt  mit  einem
Schwerpunkt auf den Folgen der Co-
rona-Maßnahmen für Kinder.

#

                                                                           22. September

Der  Aufruf  blendete  die  patriotischen  Aktivitäten  der  Myriam  Kern  aus  und
fokussierte deren langjährige Aktivitäten gegen Kindesmissbrauch: Etwa rund um
den sogenannten  „Stauffener Missbrauchsfall“: Der erstreckte sich von  2015 bis
2017.  Im Frühjahr  2018 begann der Prozess in Freiburg. Myriam Kern hatte in
diesem Zusammenhang wiederholt mit 'Neli' und Tour 41 kooperiert.

Deren Protest richtete sich insbesondere gegen die zweifach beteiligte Richterin
Eva Voßkuhle und äußerte sich in erster Linie in Mahnwachen vor dem Karlsruher
Oberlandesgericht:

Sie war es, die als Freiburger Strafrichterin den [späteren Lebensgefährten der Mutter] im Jahr
2010 wegen Vergewaltigung eines Mädchens und Besitz von Kinderpornografie ins Gefängnis
schickte – ihm aber die Sicherungsverwahrung ersparte. Und ihr Familiensenat am Karlsruher
Oberlandesgericht war es, der im März 2017 die Entscheidung der ersten Instanz bestätigte, der
betroffene Junge solle entgegen des Willens des Jungendamts zurück zur Mutter, wo er dann noch
für weitere Monate leiden musste.6

6  Stuttgarter Zeitung am 9. März 2018:



In Staufen in Breisgau wurde ein anfangs Siebenjähriger von seiner Mutter und
deren  einschlägig  vorbestraften  Lebensgefährten  missbraucht  und  pädophilen
Männern im Internet angeboten. Der Fall hatte die Behörden und die Gerichte in
heftige Kritik gebracht … Die Welt schrieb am 17. Juni 2018 über den Fall:

Der kleine Junge war seinen Peinigern schutzlos ausgeliefert. Er wurde im sogenannten
Darknet angeboten und jahrelang von Männern vergewaltigt. Von der Mutter konnte er
keine Hilfe erwarten, sagen Ermittler. Die 48-Jährige und ihr 39 Jahre alter Lebensge-
fährte, die derzeit in Freiburg vor Gericht stehen, waren an den Verbrechen demnach
aktiv beteiligt. Sie gelten als Drahtzieher und Haupttäter. Hinzu kommt Behörden- und
Justizversagen. Das Jugendamt und zwei beteiligte Gerichte sehen sich mit Kritik kon-
frontiert. Die Gerichte hatten entschieden, dass der heute neun Jahre alte Junge bei sei-
ner Familie bleiben sollte, obwohl es Anzeichen für eine Gefährdung gab. 

Der Lebensgefährte war (2010) wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraft, er war
kurz zuvor (2014) aus dem Gefängnis gekommen. Der 39-Jährige durfte sich Kindern
nicht nähern, keinen Kontakt zu Kindern haben – und er stand unter sogenannter Füh-
rungsaufsicht. Dennoch lebte er, wie er vor Gericht sagte, spätestens von Anfang 2015 an
bis zu seiner Festnahme im Herbst 2017 mit der Frau und ihrem Sohn „wie eine Familie“
zusammen. Als die Anwesenheit des Mannes bei der Frau und ihrem Kind bekannt wur-
de, nahm das Jugendamt den Jungen Mitte März 2017 aus der Familie und alarmierte
die Justiz. Diese schickte das Kind knapp einen Monat später zurück zur Mutter und
untersagte dem „mit einem Rückfallrisiko behafteten Mann“ Kontakt zu dem Kind. Er
und die Mutter hielten sich jedoch nicht an die Auflagen. Die damals noch unentdeckte
Vergewaltigungsserie setzte sich fort. Mehrmals wöchentlich kam es zum Missbrauch. 

Kontrolliert wurden die vom Gericht verhängten Auflagen nicht. Justiz und Jugendamt
machen sich dafür nun gegenseitig verantwortlich. Beide, so heißt es heute, vertrauten
den Angaben der Mutter. In dem Verfahren wird sie von Jugendamt und Justiz „der
blinde Fleck“ genannt. Niemand hielt es für möglich, dass eine Mutter ihr eigenes Kind
missbraucht und Männern zum Vergewaltigen überlässt. 

Livestream mit
Henryk Stöckl
im April 2019

                 20. April 2019



Im Juni 2018 war Myriam Kern in Germersheim aktiv geworden. Damals war das
Tischtuch zwischen ihr und der Rheinpfalz bereits zerschnitten. Myriam Kern be-
anstandete, dass Die Rheinpfalz nicht über die eigentlichen Dimensionen der Vor-
fälle berichten würde, dass sie die Mutter der Opfer nicht interviewen würde.



Die Mobilisierung für den 30. September nach Landau ging von der Facebooksei-
te der Userin  Neli Heiliger aus. Die Statements über das „Medienopfer“ Myriam
Kern  lasen  sich  bisweilen  inkohärent  und  es  war  nicht  wirklich  klar,  ob  Neli
Heiliger  abschätzen konnte,  worauf sie sich da eingelassen hatte,  als  sie zum
„Schutzengel“ wurde. Sie selbst jedenfalls erschien in ihrem Engelskostüm stets
beseelt und die Welt um sie herum irgendwie auch beseelt und in Ordnung.

                  21. September

Die  Medien  sind die mächtigste  Einrichtung auf  der
Erde. Sie haben die Macht Unschuldige schuldig und
Schul-dige unschuldig zu machen - und das ist Macht,
weil sie den Verstand der Masse kontrollieren.    
                                                                     Malcolm X

              21. September

Die Schilderproduktion des Frauenbündnis Kandel hatte ganz offensichtlich Fahrt
aufgenommen: Und hatte man doch seit  Monaten über die Black-Lives-Matter-
Bewegung geschimpft, zitierte man nun ohne Schamesröte Malcolm X mit dessen
Medienkritik, die exemplarisch für jene der 68er-Generation stand, die man doch
ansonsten so sehr kritisierte und als Erfinderin von Multikulti und Deutschlandhass
ausgemacht hatte.

Mit Gudrun Ensslin, einer Vertreterin der radikalen deutschen LInken, und mit Mal-
colm X, einem Vertreter eines wahrlich nicht unradikalen schwarzen Islam, hatte
man sich beim  Frauenbündnis Kandel ziemlich schräge Bezugsfiguren gewählt.
Offenbar wollte man sicher gehen, von den Medien auch ja beachtet zu werden.



Am 23. September klinkte sich das AfD-basierte Bündnis Kandel ist Überall in die
Demoplanungen ein. Damit schien eine Zusammenarbeit von  Kandel ist Überall
und dem Frauenbündnis Kandel erstmals möglich. Seit Februar 2018 hatten sich
der Frauenbündnis-Chef Marco Kurz und Kandel ist Überall auf allen nur erdenkli-
chen Ebenen gebattelt. Nunmehr aber, nach dem Wegfall des Chefs Ende 2019,
war an der Basis offenbar der Weg offen für Neues.

                                                                                   23. September

Eine dramatisierende sprachliche Un-
schärfe: Myriam Kern war nicht vom
Schuldienst suspendiert worden. 

Sie arbeitete in der ihr zugewiesenen
Förderschule außerhalb von Klassen-
zimmern. 

Neli Heiliger selbst versuchte durch diverse kleinere Mahnwachen in Landau vor
Gebäuden der Presse, der Polizei und der Verwaltung zu mobilisieren: Der Event-
charakter schien sich verselbständigt zu haben.

                28. September



                28. September

„Nazi“ 

reimt 
sich 
nur 
bedingt 
auf

„Schatzi“



Der 30. September in Landau

Die Kundgebung stand unter dem Motto „Solidarität mit dem Medienopfer Myriam
Kern“. Man begann um 11 Uhr vor dem Landauer Redaktionsgebäude der Rhein-
pfalz und zog dann um 13 Uhr vor das Landauer Rathaus. Insgesamt hatten sich
handgezählte 17 Teilnehmende eingefunden. Die Gegendemo (hinten) mit rund
120 Teilnehmenden hatte das Motto „Für Pressefreiheit und gegen Rassismus“.

Der Asta der Universität Landau hatte eine Gegendemonstration orga-
nisiert, nachdem Anhänger der rechten Lehrerin Myriam Kern ihre So-
lidarität mit dem „Medienopfer“ angekündigt hatten. Hintergrund ist
die Berichterstattung der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Landau über
die in Landau lebende Rassistin Myriam Kern, die als „Stimme von
Kandel“ bekannt geworden ist und als Lehrerin [arbeitete]. Als Reak-
tion auf die Berichterstattung hat die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion (ADD) in Trier Kern aus dem Klassensaal genommen [und
ihr andere Aufgaben übertragen]. Ob es ein Disziplinarverfahren ge-
gen sie geben wird, prüft die ADD noch.

Während auf der einen Seite die ADD-Entscheidung von rund 20 Leu-
ten als „Fehlurteil und Skandal“ sowie als „bitterböses Berufsverbot“
gebrandmarkt und die RHEINPFALZ als „Lügenpresse“ beschimpft
wurde, wandten sich auf der anderen Seite Schüler, Eltern, Studenten,
Journalisten und weitere Bürger gegen Rassismus und die Hetze gegen
Journalisten und standen für die Pressefreiheit ein.



                                                                                         30. September
Auch hier holperte das Versmaß.

Myriam Kern schloss sich der 
Ausbendung aller politischen 
Aspekte ihrer Vergangenheit 
an und präsentierte sich als 
zu Unrecht verfolgte Kinder-
schützerin.

Neli Heiliger stammte
nach eigenen Aussagen 

aus Bulgarien.

„Günter“ war nach
eigenen  Angaben  ein
„schwuler, aber nicht

pädophiler Lehrer“ und
 Kinderschutzaktivist.

                                                                                           30. September

Das  Frauenbündis Kandel und sein Umfeld stellte 13 der insgesamt 17 Teilneh-
menden, verzichtete jedoch auf seine Fahnen und seine Transparente, um den
bürgerlichen Unschuldsschein der Versammlung nicht zu gefährden. Unter ihnen
auch jener ehemalige Mitarbeiter der Lebenshilfe Bad Dürkheim, der im Sommer
2020 entlassen worden war, weil er „regelmäßig rechtsextreme Demonstrationen
besucht“ (SWR) hatte. Ein Teilnehmer aus dem Umfeld von  Kandel ist  Überall
hingegen hatte seine große Fahne aus dem Schrank geholt und mitgebracht.



Myriam Kern war nicht Gast ihrer 
eigenen Solidemo gewesen7. 

Der Germersheimer AfD-Stadtrat 
Michael Faber (mit Kandel-ist-Überall-
Fahne), der mit Marco Kurz schon bei
dessen Marsch 2017 aktiv war und im
Jahr 2018 dann immer wieder als 
Ordner beim Frauenbündnis Kandel 
tätig war, hielt gleich zwei Reden.

Im weiteren Verlauf der Kundgebung kam dann der
westerwälder AfD-Lokalpolitiker Torsten Frank hinzu.
Der war Ende 2017 zusammen mit Edwin Wagens-
feld  als  Mitorganisator  von  Hooligan-Demos  aktiv
gewesen, ehe er im März 2018 bei den zwei großen
Demos von  Kandel ist  Überall die Versammlungs-
leitung inne hatte. Danach war es, bis auf sein Enga-
gement bei seiner Bürgerbewegung  Bekenntnis zu
Deutschland, ruhig um ihn geworden.

Das änderte sich Ende September 2020.

Denn Torsten Frank war auf einer Art Promotion-Tour
für sein neues Projekt. Das hatte nur wenige Tage vor
der Landauer Myriam-Kern-Solidemo, nämlich am 26.
September  2020,  in  Mainz  Demo-Premiere  gehabt:
Forke und Schaufel war der Projektname:  WW stand
für Westerwald, die 20 für das Gründungsjahr.

Die Vorgeschichte: Nachdem es am 29. August 2020 in Berlin im Rahmen einer
medial  vielbeachteten großen  Querdenken-Demo zum sogenannten 'Sturm auf
den Reichstag' durch mehrere Hundert, mit vielen Reichsfahnen bestückten Patrio-
tInnen gekommen war, musste der Querdenken-Chef Michael Ballweg notgedrun-
gen reagieren und sich offiziell von der Reichsbürgerszene (und von „Rechts- wie
Linksradikalen“) distanzieren.

Und das hatte Teile der patriotischen Szene sehr verägert.

7 vgl.   https://suewpress.de/details/30092020-gegen-rechts-fuer-meinungsfreiheit



Und am 26. September 2020 in Mainz hatte sich das Projekt Forke und Schaufel
im Rahmen einer Corona-Demo als eine Gegeninitiative zu Querdenken geoutet.
Man rief vor 300 Teilnehmenden offen zur Abrenzung zu  Querdenken auf: Vom
seinerzeitigen Schwergewicht der Corona-Szene seien nur politisch konsequenz-
lose esoterische Unverbindlichkeiten zu erwarten: „Party“-Rumgehüpfe, „Räucher-
stäbchen und Mantras“, aber keine ernsthaften Fragen und schon gar keine sinn-
vollen Antworten auf die angeblich wahren Dimensionen der Bedrohung. 

Forke und Schaufel propagierte, die Vereinten Nationen würden „die Inszenierung
einer Pandemie dazu nutzen, die NWO zu etablieren“, die insbesondere die eu-
ropäischen Völker bedrohen würde. Formal handelte es sich bei Forke und Schau-
fel jedoch um ein Corona-Projekt, das sich den Untertitel “Der neue Widerstand”
gegeben hatte. Gegründet wurde es im Mai 2020, federführend waren der seiner-
zeit bekannte Corona-Aktivist Mario Buchner und eben Torsten Frank

Ein Auszug aus dem Netzwerk-Dossier8 zu jener Mainzer Demo:

Der Begleittext des Teasers umriss den
intendierten  „Neuen  Widerstand“,  der
auf (weichen) Esoterik-Schnickschnack
verzichtete und dafür das (harte) Völki-
sche suchte, wie die als Kontaktmög-
lichkeit  vorgeschlagenen  Internetseite
Forke und Schaufel  nahelegte: 

8 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/09/150_Die_Forke_und_Schaufel_Demo_in_Mainz_am_26_September_2020.pdf



In der Patriotischen Szene beschuldigte man die Vereinten Nationen seit Jahren,
sie würden als Marionetten der Welteliten Flüchtlingsströme erzeugte und lenken,
um Europa als Wirtschaftsstandort zu schwächen und so eine Neue Weltordnung
zu etablieren. Das Projekt  Forke und Schaufel verstand sich als ein Bindeglied
zwischen Corona-KritikerInnen und PatriotInnen – unter explizitem Ausschluss der
Esoterik-Szene: Man wollte die Querdenken-Bewegung spalten und wegputschen.

orsten Frank hatte in Mainz am 26. September die Vesammlungsleitung inne. Zu
Beginn der Übertragung begrüßte er das Publikum und stellte klar, dass es sich
bei der Demo nicht um eine Demo aus der  Querdenken-Reihe handle, sondern
um den Beginn eines neuen Prinzips.

Hallo, schön dass ihr da seid. Wir machen
heute mal eine bisschen andere Demons-
tration. 'Querdenken' bringt uns nicht wirk-
lich weiter. Mal Räucherstäbchen – dess
ist  nich dess. Man muss klare Forderun-
gen setze. Und ich sag mal, für die erste
Demo hier kann das bestimmt gut werden.



                                                                  1. Oktober 2020 Torsten Frank in seinem Kampf gegen
die Vereinten Nationen und ihre NWO
hatte die Themenblöcke 'Corona' und
'Patriotik' fusioniert.

Das  Frauenbündnis Kandel fand das
einleuchtend und gut.  Auch die Aus-
führungen von Mario Buchner am 26.
September in Mainz, an der man mit
einer Delegation teilgenommen hatte.

Und schon kurz  nach der  Soli-
demo für Myriam Kern ging die
Promotion-Tour  von  Forke  und
Schaufel ,  die sich offenbar mit
Siebenmeilenstiefeln  in  der  Pa-
triotischen  Szene  etablieren
wollten, weiter: 

Diesmal  musste  man  Cornona
mit der Deutschen Wiederverei-
nigung in Fusion bringen.

Eine Demo in  Dresden zusam-
men mit federführenden Größen
der ostdeutschen PatriotiKk 

Wellenlänge
(Madeleine Feige)

Festung Europa 
(Edwin Wagensfeld)

Bürgeroffensive Deutschland 
(Ralf Großmann)



Eingeladen auf die berühmte Dresdner
Brücke „Blaues Wunder“ hatte die Hei-
denauer  Wellenlänge  aus  Dresden
rund um Madeleine Feige, der ehema-
ligen9 Weggefährtin von Ester Seitz.

Zu  den  zunächst  nur  drei  angekün-
digten  Rednern  kam  am  1.  Oktober
noch Stefan Räpple.

Stefan Räpple hatte am 26. September 2020 in Mainz ebenfalls eine Rede gehal-
ten. Dabei rief er zum gewaltsamen Sturz der Regierung auf („Anders geht es nicht“).
Zwei Tage später trat er aus der AfD aus, blieb aber MdL. Damit waren für ihn
offenbar alle politischen Grenzen und Masken gefallen. Und der Auftritt bei der
Heidenauer Wellenlänge auf dem „Blauen Wunder“ zusammen mit den anderen
angekündigten Rednern würde Stefan Räpple endgültig politisch ruinieren und ihn
zum Aktivisten in der Rechtsextremen Szene stempeln.

Stefan Räpple war im August 2020 Hauptredner bei der monatlichen Demo des
Frauenbündnis Kandel gewesen. Torsten Frank, Co-Chef von Forke und Schaufel,
war einer von 17 Teilnehmenden in Landau bei der Solidemo für Myriam Kern, bei
der das Frauenbündnis Kandel alle Fäden in der Hand gehalten hatte: „ Das klei-
ne Frauenbündnis Kandel“, als welches man sich selbst stets dann bezeichnete,
wenn man ein Verankertsein in bürgerlichen Sphären behaupten wollte. 

Neli Heiliger (Corona-Hippie) und Torsten Frank (Corona-Forke) waren nicht ver-
einbar. Das Frauenbündis Kandel dürfte sich schon sehr bald für eines von beiden
entscheiden müssen: 
Für clowneske Schräge oder für das
Werben  von  Torsten  Frank  um das
Frauenbündnis Kandel als wertvollen
Mitstreiter. Immerhin führte man ja das
Wort  „Kandel“  im  Namen,  das  vor
zwei  Jahren  den  patriotischen  Dis-
kurs bestimmt hatte. 

9 Von Mitte 2016 bis Mitte 2017


