Das Frauenbündnis Kandel
in Linkenheim am 15. Mai 2021
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers (Dossier 169)

Die letzte eigene Demo des Frauenbündnis Kandel
fand am 12. September 2020 in Kandel statt.
Die zuletzt für den 7. November 2020 in Kandel geplante Demo war mit Verweis auf die seinerzeit geltenden Corona-Verordnungen verboten worden.
Die acht Untermotti der Demo: Ein Mix aus
seit 2018 bekannter Patriotik und neuer
Kritik an der deutschen Corona-Politik.

Das Frauenbündnis Kandel, das mittlerweile nur noch aus fünf AktivistInnen und
einem telegram-Kanal bestand, zählte mit seinem Mix aus Migrationskritik und
Coronamaßnahmen-Kritik sowie seinen permanenten NS-Analogien und zum patriotischen Teil der Corona-Szene …. Ausgewählte Beiträge von Anfang Mai 2021:
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Mehr Infos zum Frauenbündnis Kandel als Teil der patriotischen Corona-Szene in diesen Netzwerk-Dossiers
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/11/155__Die_NS-Analogien_der_Corona-Szene__und-das-Frauenbuendis-Kandel.pdf
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/10/154a-Das_Frauenbuendnis-Kandel_in_Kandel_am_7_November_2020__Teil_1.pdf

Seit September 2020 hatte das Frauenbündnis Kandel die lokale Corona-Szene
unterstützt – und am 27. März 2021 eine labelfreie Demo in Graben-Neudorf abgehalten. 'Toby' und 'Petra', seit dem Ausscheiden von Marco Kurz die Chefetage
des Frauenbündnis Kandel, hatten ihrem Anhänger eine neutrale Plane übergezogen und mit Nicole Gilbert ihre ehemalige Nummer 2 eingeladen. Auch Ralf Bühler
war langjähriger Kandel-Aktivist, der seine Migrationskritik um Corona-Kritik erweitert hatte … und entsprechend waren, einem Bericht der BRD-News zufolge, die
Demo-Inhalte:
Wie lange noch bis zum Great Reset?
Dem großen linken Systemumsturz,
nach dem auf diesem Planeten nichts
mehr so sein wird, wie es einmal war.
Dass der Corona-Hype schon jetzt als
praxisbezogener Vorbote dient, um die
Wirtschaft gegen die Wand zu fahren
und das Volk gefügig zu machen, sieht
jeder normale Mensch. Und dennoch:
Erwacht der Frühling, so sollte unbedingt es auch wieder eine verstärkte
Anzahl an Demos gegen die staatliche
Zwangswillkür geben.
Aus diesem Grund lud das Frauenbündnis Kandel am Samstagnachmittag nach Graben-Neudorf
bei Karlsruhe ein, wobei die hinlänglich bekannten Redner Tobi, Petra, Nicole Gilbert und Ralph
Bühler ihre Ansprachen an das Publikum richteten. Dabei ging es unter anderem um …..
… die Gleichschalung der Medien, um das Volk mit sich ständig wiederholenden Fehlinformationen zu füttern. Gleichzeitig müsse ein konstantes Klima der Angst geschaffen werden.
… die Tatsache: Viren mutieren – angeblich! Wer gegen das eine Virus geimpft ist, muss es lange
nicht zwangsläufig gegen das andere sein. Vor der Impfung ist deshalb nach der Impfung.
… eine drohende Massenverarmung, bei der Menschen ihre Autos, Häuser und Lebensversicherungen verkaufen müssen, um überhaupt noch Geld zum Leben zu haben, steht unmittelbar bevor
… den Fakt, dass ein Land mit 83 Millionen Menschen von einpaar wenigen Tausenden, die sich
für mehr privilegiert und als höhere Instanzen halten, versklavt und drangsaliert wird. Und dass
wir schon längst in einem Feudalsystem leben.
… die traurige Gewissheit, dass unsere Senioren weggeimpft werden sollen, um Renten zu sparen
und Platz für islamische Neuankömmlinge zu machen.
Natürlich gelten die Vertreter solcher Theorien als Paranoiker und Aluhüte, doch mal ehrlich: Hat
Multikulti die erhoffte Buntheit gebracht? Der Islam die versprochene Vielfalt? Beheben Flüchtlinge wirklich den angeblichen Fachkräftemangel? Und ist die Klimahysterie nicht doch ein wenig
übertrieben? Im Great Reset sollen zudem sämtliche Eigentumsrechte abgeschafft, Isolationslager
für widerspenstige Menschen errichtet werden, das Bargeld der Vergangenheit angehören und
Zwangsimpfungen auf Miltärgeheiß durchgeführt werden. Dass die verblödete Masse mal wieder
die Grundlage für eine solch fatale Entwicklung bildet, ist leider offensichtlich. Totalitärer Marxismus in der kleinsten Hütte. Zumindest die Luft zum Atmen ist noch frei. 2 Meter Abstand, bitte!

Laut des Mobilisierungsvideos sollte es eine besondere Demo werden: Unter dem
Motto „Back to the Roots“ wollte man zum eigenen Label zurück. Das Video bestand aus Standbildern, in denen die Migrationspolitik der Bundesregierung und
ihre Corona-Politik als zwei Symptome desselben Missstandes dargelegt wurden.
Mit dieser Sichtweise wollte sich das Frauenbündnis Kandel in der Corona-Szene
einklinken. Und zwar nicht mehr als +/- unerkannte AktivstInnen auf Demos reiner
Corona-Initiativen, vorwiegend in Mannheim und Speyer, sondern eigenständig,
unter „eigener Flagge“.
10. Mai

Exemplarische Auszüge aus dem Video

→

Das Video war unterlegt mit dem Lied „Gesellschaft“ des Hobby-Rappers Epicks
aus dem Jahr 2016 … Der Text, der dem Denkkosmos der Identitären Bewegung
entspricht, in Auszügen:
Für meine Heimat, meine Stadt und meinen Verein wird die Sonne eines Tages voller
Glanz wieder scheinen Die Erinnerung an alte Zeiten wird uns begleiten. Heute schaun
wir nach vorne, es gibt neue Möglichkeiten. Diese Zeit hat gezeigt, diese Stadt ist vereint, Erfolg ist vergänglich Zusammenhalt bleibt. Wenn der Adler wieder steigt voller
Stolz und voller Mut, wir geben niemals auf, denn das liegt uns nicht im Blut. Zu hart
wurde geackert, jeder Meter war es wert, den wir gingen. Komm lasst uns singen, damit es jeder hört: Wir sind eine Region, jeder Mann, jedes Kind. Für den Osten, für die
Heimat, für alles, was wir sind. Lasst uns kämpfen, für was es sich zu kämpfen lohnt,
mit geballter Faust immer vorwärts, wie gewohnt. Weiter gradeaus, bis uns jeder kennt,
die Fahne in den Wind, bis der Himmel wieder brennt. Und wir greifen wieder an, ob
Sonne oder Regen, dem Wind entgegen, wir halten zusammen. Gegen alle Regeln, denn
das ist unser Leben. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Doch der Traum lebt in
uns, weil die Hoffnung nie stirbt. Was sind schon Niederlagen, wenn sich Leute engagieren. Seite an Seite Unmögliches probieren. Auf‘s Ziel fokussieren, nie auf andere
verlassen, es selbst in die Hand nehmen und von alleine schaffen. Zähne zusammenbeißen, konzentriert angreifen, trotz Niederlagen, die wir haben, dranbleiben. Gerade
in schwersten Zeiten gibt man sich die Hand, wenn man nicht aufgibt, für was man
jahrelang einstand.

Das Comeback fiel dann unspektakulär aus: Nur zwölf Teilnehmende
fanden sich bei vorfrühlingshaften
Temperaturen in Linkenheim ein.
Hinzu kamen 10mal Polizei, 2mal
Ordnungsamt, 2mal Staatsschutz,
sechs OrdenerInnen und vier RednerInnen
Der Polizeisprinter wartete an der StrabaHaltestelle vergebens auf Gegendemonstrierende aus Karlsruhe.

Nur „die Treuesten der Treuen“.
So konnte man es
natürlich auch sehen.
Das Sympathieplakat mit Bild von
Myriam Kern erhöhte den Frauenanteil
der Demo virtuell auf 20%.

Am grummeligen Bericht des Frauenbündnis Kandel konnte man ablesen, dass
es sich um eine Demo pour le Demo gehandelt hatte, um irgend eine schräge Idee
von irgendwem, bei der die Treuesten der Treuen dann hatten mitmachen müssen
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Die Demo drehte sich neben den bekannten
Themen immer wieder um die seit Mitte Mai
laufende Intifada 2021, in deren Verlauf es
auch in Deutschland zahlreiche antiisraelische
Demos gab.
Tenor: Geiefert wie bestellt.

14. Mai
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Als RednerInnen traten 'Toby', 'Katrin',
Ralph Bühler und Neli Heiliger auf.
Letztere und ihr bunter Begleiter kritisierten die RP-Schulbehörden, die
aktuell (bzw. immer noch) gegen die
Lehrerin und Kandelaktivistin Myriam
Kern ermittelten … und generell alle
Nicht-KinderschützerInnen.
Ein neuer Demotermin war nicht
bekannt gegeben worden.

