
 Marco Kurz startet sein drittes Projekt
Deutschland macht dicht und Gelbe Westen im November 2018

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien

Kandel war für Marco Kurz der Grundstein für ein Netzwerk aus Initiativen und 
Einzelpersonen (mit sich als Chef), das er zu einer Westpegida ausbauen wollte.
Exemplarisch war hier der 17. November, als er mit den für Kandeldemos mittler-
weile typischen Initiativen und Einzelpersonen in Düsseldorf aufschlug und dort 
vor dem Landtag Demo gegen den Migrationspakt machte1: Marco Kurz brachte 
die Bühne und behängte sie mit Frauenbündnis-Utensilien. Er stellte die Technik.

In Kandel hatte Marco Kurz mit seiner Marke “Kandeldemo” abgewirtschaftet. Was 
er anfangs als “Großdemos” beworben hatte, war  zerronnen. Nur mit viel organi-
siertem Demotourismus konnte, bis auf Juni, die Peinlichkeitsgrenze von 100 ver-
mieden werden.
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Ab dem 17. November aber bekam die verzweifelte Hoffnung des Marco Kurz auf 
Verbesserung seiner Situation in Kandel durch die Gelben Westen neue Nahrung. 
Denn in Frankreich vollzog sich genau das, wovon Marco Kurz seit der Inbetrieb-
nahme seiner ersten Marsch2017-Facebookseite öffentlich träumte: 

Ohne erkennbare Führung, aber vernetzt durch einen gemeinsamen Willen,  
erheben  sich  die  Massen  gegen  das  herrschende  politische  System.  Die  
'Staatsmacht'  ist machtlos: KeineR der Protestierenden hat ein Mandat zum 
Verhandeln,  darum kann es keine beschwichtigenden Hinhaltekompromisse 
geben. Die Polizei und das Militär können nicht eingreifen, ohne angesichts 
der Social-Media-Vernetzung innerhalb von Stunden landesweit blutige Riots  
zu verursachen: Die Masse hat sich als eine Schicksalsgemeinschaft erkannt. 

1 vgl. Dossier 92 unter www.ka-gegen-rechts.de/medien
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Die historischen Momente, in denen die 
Massen in der Lage waren, dem Herr-
schaftsapparat  den  Zugriff  erfolgreich 
zu verweigern,  sind dünn gesät.  Aber 
einen solchen Moment sah Marco Kurz 
ab  dem 17.  November  (dem Tag der 
ersten Straßenblockaden) gegeben. 

Und angesichts der Nähe Kandels zur 
französischen Grenze wollte Marco Kurz 
den  dortigen  revolutionären  Schwung 
nutzen und die Geschehnisse als einen 
europäischen  Zündfunken  verstanden 
wissen.

Und so widmete Marco Kurz seine ab 
Dezember kommenden Kandel-Demos 
kurzerhand um: Das Gedenken an das 
ermordete  Kandeler  Mädchen  wurde 
umgespult in Solidarität mit Aufbegeh-
renden in Frankreich. 

Grob gesagt: 
Aus Merkel wurde Macron&Merkel.

Und irgendwie war Marco Kurz der 
Meinung, dass “die gelben Westen” 
oder irgendwelche “gelben Westen” 
dann zu ihm kämen.

Tags darauf bewarb Marco Kurz für den 24. 
November eine Soli-Fahrt  von Kandel  aus 
nach Lauterbourg.

Dabei integrierte er ein Foto von sich in gel-
ber Weste: Das Prinzip der Gelben Westen 
war es jedoch, dass sie eine Uniform abga-
ben, ohne eine Uniform zu sein, und in die-
sem Prozess die Tragenden einsogen in ei-
ne solidarische Gruppe.  Marco Kurz hatte 
nicht verstehen können, dass man die Gel-
ben Westen nicht instrumentalisieren konnte 



Am 18. November verlinkte Marco Kurz auf zwei seiner Social-Media-Seiten einen 
Artikel von  Alsace Actu, einem migrationsfeindlichen Internet-Infoportal, das laut 
eigener Aussage “L'autre information en Alsace” bieten will. Es ging um Demos in 
Kandel ... Der Artikel war zweisprachig:

Marco Kurz hatte den Artikel um 19.27 
Uhr  im  Kandel-Kanal  auf  telegram 
geteilt. Die Vorrede zum Link lautete:

Zwei Stunden später teilte Marco Kurz 
den Artikel auf Facebook. Die Vorrede 
zum Link lauete nun:

Marco Kurz war euphorisiert. All die Misserfolge der letzten Monate waren ver-
gessen. Ein neuer Impuls und er ging auf Reset und sprühte vor neuem Leben.

Das war zuletzt Anfang Dezember 2017 so, als Marco Kurz vor den Scherben sei-
nes wahnwitzigen Projekts Der Marsch 2017, das nie über das Facebook-Stadium 
hinausgekommen war, stand. Seinerzeit hatten sich alle (der sechs) bundesweiten 
Ortsgruppen (mit je zehn Mitgliedern) in Nichts aufgelöst und Marco Kurz ging bei 
Thügida klinkenputzen, um bei Thügida-TV im Facebooklivestream seinen Marsch 
2017 zu bewerben.

Damals stürzte er sich auf das ermordete Kandeler Mädchen und instrumentalisier-
te alles und jeden, dessen er habhaft werden konnte, um endlich außerhalb von 
Facebook eine Bürgerbewegug zu führen und endlich in der patriotischen Szene 
Einlass zu erhalten: Kandel sollte dabei der erste Schritt sein. Das Ziel war eine 
Westpegida mit Marco Kurz im Zentrum - und dann endlich  Der Marsch (2019) 
nach Berlin zu einem zweiten 1989.



Aber dieser Traum hatte sich zerschlagen. Das  Frauenbündnis Kandel war ein 
perspektivloses Projekt geworden. Marco Kurz hatte eine glitzernde Oberfläche 
geschaffen, aber hinter dem gelb-roten Design des Facebookauftritts war es leer. 
Seit Mitte Oktober gewann das Frauenbündnis Kandel pro Tag 50 Facebooklikes 
dazu, aber auf der Straße war Stagnation. Die  Gelben Westen waren, wie das 
tote Kandeler Mädchen Ende Dezember 2017, ein Rettungsanker für Marco Kurz.

In dem Alsace-Actu-Artikel wurde vermutet, dass am 1. Dezember “wahrscheinlich 
einige Franzosen” nach Kandel kommen würden, zu “einer ersten Versammlung”. 
Offenbar hatte man die Redaktion von Alsace-Actu ein wenig unscharf informiert 
und die drei Demos in Kandel vom 1.12., 12.1. und 2.2. als originär anlässlich der 
Solidarität  mit  den  französischen  Gelben  Westen angesetzt  dargestellt.  Dabei 
waren die Demotermine (wie auch die restlichen für 2019) bereits seit Monaten 
als Termine für (klassische) “Kandeldemos” angeündigt worden.

Am 20. November dann verkünde-
te Marco Kurz, es gebe im Elsass 
eine “Gruppe”, mit  der man  zu-
sammenarbeite:  Am 24.  Novem-
ber in Roppenheim und dann am 
1. Dezember in Kandel.

Marco Kurz erweiterte sein patrioti-
sches  Widerstandsangebot:  Dem 
Frauenschutz  gesellte er Automo-
bilschutz bei. 

Angesichts  des  gesellschaftlichen 
Ärgers  um  Dieselfahrverbote  in 
Deutschland kein schlechter Zug. 



Aber Marco Kurz wäre nicht Marco Kurz gewesen, wenn er es mit kleiner und noch 
halbwegs nachvollziehbarer nachbarschaftlicher Basisarbeit vor Ort belassen hätte. 

Er fühlte sich, sobald sich die Ge-
legenheit  am  Abend  des  22. 
November geboten hatte, wie ge-
wohnt zum Höheren erkoren:
 
Aus Lauterbourg (Hauptstraße) und 
dann  Roppenheim  (Outlet-Kreisel) 
war schließlich Strasbourg  (Euro-
paparlament) geworden  ....  und 
bald die Champs-Élysées ?

Mit der Umwidmung der Kandelde-
mos von 'Ermordetes Mädchen'  zu 
'Französische Benzinpreise' und sei-
ner  geplanten  Netzwerkbildung  in 
Frankreich am 24. November wollte 
Marco  Kurz  einen  revolutionären 
Zündfunken  nach  Deutschland  im-
portieren. Und zwar ganz konkret:

Indem er Scharen von französischen 
GelbwestlerInnen am 1. Dezember 
nach Kandel lotste - und die Medien 
berichten würden: Dann könnte Mar-
co Kurz sich konkurrenzlos mit dem 
Titel   “Begründer  der  Gelbwesten-
Proteste in Deutschland” kleiden.

Im Zuge der Umwidmung der Kandeldemos hatte Marco Kurz am 20. November 
das  Titelbild  der  Facebookseite  des Frauenbündnis  Kandel sowie  das  seiner 
aktuellen privaten Seite durch diese Collage ersetzt:



Das neue Titelbild war offensichtlich Ausdruck einer aktuell sich bildenden Koope-
ration. Rechts unten war “Frauenbündnis Kandel” zu lesen, am linken Rand stand 
“Alsace Blocade National Contre la Hausse des Taxes”.

Dies war der Name einer am 22. Oktober gegründeten (offenen) Facebookgruppe, 
die mittlerweile2 rund 33.000 Mitglieder hatte. Das Frauenbündnis Kandel war am 
18. November beigetreten, “Nicole” am 19. November.

In dieser Facebookgruppe wurden Informationen ausgetauscht, Mobilisierungen 
verbreitet und Livestream-Videos geteilt. Zudem schienen die Verantwortlichen der 
Gruppe an konkreten Koordinierungen der Blockaden beteiligt zu sein. 

So kündigte eineR der insgesamt fünf 
AdministratorInnen am Abend des 23. 
November  angesichts  von  Nebel  in 
seiner Eigenschaft als 'Administrateur' 
an:  'Wir  werden  die  Blockaden  für 
heute einstellen' - und rief zum Frei-
machen der Standstreifen auf.

Eine wichtige Figur dieser Gruppe 
schien der  Facebookuser  “David 
Steinbrecher” zu sein, der im Inter- 
net bisweilen als Sprecher auftrat.

Am  23.  November,  am  Tag  vor 
der  intendierten  Blockade von 
Paris, teilte er eine “Sondage” in 
die Gruppe. Eine Meinungsumfra-
ge  darüber,  wie  man  sich  als 
strukturlose  Bewegung,  die  man 
war,  verhalten  solle,  wenn  es 
doch  einmal  Gespräche  mit  der 
Regierung geben sollte.

2 Stand: 23. November



Die erste Seite:

Auch wenn wir keine Ver-
einigung, keine Partei und 
keine  Gewerkschaft  sind, 
müssen  wir  uns  auf  ein 
eventuelles  Treffen  mit 
Mitgliedern der Regierung 
vorbereiten.  Denn  welch 
anderen  Sinn  hätte  die 
Bewegung  der  Gelben 
Westen sonst haben?

Wir haben eure Vorschlä-
ge gesammelt und thema-
tisch sortiert.

Offensichtlich war eine Gruppe (“Nous”) entstanden, die sich auf die Machtüber-
nahme innerhalb der strukturlosen Bewegung (“vos”) vorbereitete und die bereits 
zwischen 'wir' und 'ihr' trennte. Die Protestbewegung der Gelbwesten hatte ihren 
Zenit also bereits eine Woche nach ihrem Beginn (mit den Blockaden vom 17. 
November) bereits hinter sich. Was nun kommen würde, waren Verhandlungen, 
Zugeständnisse und interne Strukturbildungen: Der Mythos war geschaffen wor-
den, nun ging es an die politische Verwaltung seines Erbes.

Marco Kurz hatte, wie auch immer, Anschluss gefunden an die Initiative “Alsace 
Blocade National Contre la Hausse des Taxes” ... in welchem Umfang auch immer. 
Seinen Plänen nach würde er in dieser Facebookgruppe für die umgewidmete De-
mo am 1. Dezember in Kandel werben.

Schon vor  seinen Aktivitäten in Kandel  hatte  Marco Kurz sich zum deutschen 
Revolutionsmessias berufen gefühlt und seine Identität sowie seinen Lebenssinn 
vollständig  mit  einem  erfolgreichen  Widerstand  gegen  das  amerikafreundliche 
genderreflexive  Multikulti-BRD-Nachkriegs-System  gekoppelt.  Und  aus  diesem 
Selbstanspruch,  der  zur  psychischen  Sackgasse hatte  gerinnen müssen,  fand 
Marco Kurz seit Mitte 2017 nicht mehr zurück.
Im Dezember  2017 wurde das ermordete Kandeler Mädchen gleichermaßen zur 
Projektionsfläche seiner  Hoffnungen wie zum Treibstoff  seines trotzigen Eifers. 
Ende November 2018, nachdem seine Kandeldemos nur noch leeres und ärmlich 
besuchtes Ritual ohne jede Perspektive waren, suchte er die Wiederholung:
Süchtig nach der Euphorie des Neuanfangs und dessen Optionen, um sich das 
Scheitern, das er schon Mitte 2017 mit seinem ersten Projekt Marsch 2017 erfah-
ren hatte, nicht eingestehen zu müssen. 



Marco Kurz war kein sanftmütiger Messias, der die Menschen durch charismati-
sche Tentakel an sich gebunden hätte. Sondern ein autoritärer Messias, der die 
Menschen durch invasives Überrollen mit anschließender Bevormundung an sich 
binden wollte. Und seit Beginn seines patriotischen Wirkens im März 2017 hatte er 
damit mehr Menschen abgestoßen als an sich gebunden: Lediglich willensschwa-
che und autoritätshungrige Mitläufertypen blieben an ihm hängen - aber davon 
auch nur ein paar ... Und so wird es auch diesmal nur eine Frage der Zeit, bis 
man Marco Kurz in Frankreich ob dessen Instumentalisierungsversuchen abstößt.

Der 24. November in Roppenheim

Um 12 Uhr hatten sich 38 Personen 
im Namen des  Frauenbündnis Kan-
del auf dem Mitnahme-Parkplatz an 
der  Autobahnausfahrt  Kandel-Mitte 
versammelt. Um 12.15 Uhr ging das 
Gruppenfoto online, um 13 Uhr wur-
de es in der Alsace-Blocage-Gruppe 
geteilt: Türöffnerin war die Facebook-
Userin “Corinne Zet”.

Die Solidaritätsfahrt nach Frankreich 
hatte  das  Frauenbündnis  Kandel 
dann doch nach Roppenheim geführt

Auch “Martina”, die Chefin der hessi-
schen Initiative Wir schaffen das 2.0 
(seit  etwa  drei  Monaten  im  Demo-
Gefolge von Marco Kurz), war mit ein 
paar BegleiterInnen dabei.

Ebenso die Patrioten NRW



Der von Dominik Roeseler angeführte 
HoGeSa-Ableger  Mönchengladbach 
steht auf  zeigte sich hingegen nur von 
fern solidarisch.

Am 17. November hatten die vier Ini-
tiativen  noch  gemeinsam in  Düssel-
dorf  eine  Kundgebung  gegen  den 
UN-Migrationspakt veranstaltet.

Die Rheinpfalz berichtete3 über den Roppenheim-Ausflug des Frauenbündnis Kan-
del weniger euphorisch:

Kandel: “Frauenbündnis” jetzt auch gegen Emmanuel Macron
Die Protestbewegung „Gelbwesten“ („Gilets jaunes“) blockierte wie am vergangenen 
Wochenende im Elsass den Verkehr am Kreisel Roppenheim vor dem Factory Outlet. 
Die Gruppierung wendet sich gegen die aus ihrer Sicht neoliberale Politik Emmanuel 
Macrons und eine geplante Erhöhung der Spritsteuern. Unterstützung erhielt sie von 
dem rechten „Frauenbündnis“ um Initiator Marco Kurz. Dieses „Frauenbündnis“ de-
monstriert  nornmalerweise nur jeden ersten Samstag im Monat  im südpfälzischen 
Kandel gegen Flüchtlingspolitik und Angela Merkel. 
Das rund 30-köpfige, vorwiegend aus Männern bestehende „Frauenbündnis“ traf sich 
am Samstag zunächst in Kandel und versammelte sich anschließend in Lauterbourg. 
Da dort jedoch keine Blockade geplant war, begab sich die rechte Gruppierung nach 
Roppenheim. Die mit deutschen Fahnen ausstaffierte und in gelben Warnwesten ge-
kleidete Gruppe wurde von den „Gelbwesten“ jubelnd empfangen. Zwar distanzierte 
sich ein Specher der „Gilets jaunes“ Elsass von jedweder rechts- oder linkspopulisti-
scher Vereinnahmung. Berührungsängste gab es trotz des Wissens darum, dass es 
sich beim „Frauenbündnis“um eine rechte Vereinigung handelt, jedoch keine. 

Marco Kurz sah das im Livestream, den 
er vier Stunden lang via Facebook aus 
Roppenheim angeboten hatte, selbstre-
dend anders.

Er war rundum zufrieden und zuver-
sichtlich, dass eine solide grenzüber-
schreitende Kooperation möglich sei.

3 https://www.rheinpfalz.de/lokal/artikel/kandel-frauenbuendnis-jetzt-auch-gegen-emmanuel-macron/



In Roppenheim hatten die französischen Gelbwesten am Outlet-Kreisverkehr eine 
Spur dauerhaft blockiert. Das genügte, um erhebliche Verkehrsstörungen zu ver-
ursachen. Direkt neben dem Kreisverkehr hatte man es sich, so gut es ging, einge-
richtet. Das Brennmaterial konnte auch als Blockadematerial verwendet werden.

Im Lauf des Tages kam dann auch die mittlerweile im Elsass bekannte mobile 
Guillotine vorbei. Es lag ein deutlicher Durchhaltewille in der Luft ... und das Ziel 
war der Rücktritt von Emmanuel Macron im Lauf der kommenden Woche.



Marco Kurz startet sein drittes Projekt

Ende November hatte sich in deutschen patrioten Kreisen der Slogan “Deutsch-
land macht dicht” etabliert. Damit war eine Adaption der französischen Unruhen 
gemeint. Der allgemein kommunizierte Start auf der Straße (außerhalb von Sozia-
len Medien)  sollte der 1. Dezember sein.

Es gab am 24. November eine marktführende Facebookgruppe mit dem Namen 
Gelbe Westen -  Deutschland macht dicht,  die zu jenem Zeitpunkt bereits über 
14.000 Mitglieder hatte. Marco Kurz war nicht unter den Verantwortlichen.

Marco Kurz wollte das Kandel-Thema um das Blockade-Thema ergänzen. Aber er 
hatte die allgemeine Entwicklung um etwa eine Woche verpasst: Andere hatten 
die  oberen  Facebooketagen  besetzt.  Und  so  blieben  für  Marco  Kurz  nur  die 
kleinen Ortsgruppen, die sich gerade erst  jetzt,  um den 24.  November herum, 
langsam auf telegram bildeten ... wie beispielsweise hier am Beispiel Hessens.

          x

In diesen Gruppen wurden Termine für 
geplante Blockaden bekannt gegeben 
und Informationen ausgetauscht. 

Und an dieser Stelle aktivierte Marco Kurz sein kleines Demogefolge, das er sich 
im Lauf der letzten Monate zusammengebastelt hatte.



Zu jenen Initiativen zählten Ende November die Patrioten NRW, Hand in Hand aus 
Wiesbaden und  Wir schaffen das 2.0 aus Hanau. Aber auch alte  Marsch2017-
Mitstreiter wie Wolfgang Theobald (seinerzeit “Ortsgruppenleiter Fulda”) gehörten 
(als Kandeldauergast) zum Gefolge: Erst am 3. November hatte Wolfgang Theo-
bald im Rahmen der Kandeldemo seine eigene Initiatiative SagIhreNamen (= die 
der “Opfer von Migrantengewalt”) vorgestellt. 

Das Rezept, um Marco Kurz am Facebook-Marktführer vorbei in den vielen klei-
neren telegram-Kanälen publik zu machen, war einfach:
Die Initiativen bewarben die telegram-Gruppen (Kanäle) auf ihren Facebookseiten 
und machten hernach in diesen Gruppen Werbung für die Gelbwesten-Aktivitäten 
des Frauenbündnis Kandel. Auch das Infoportal Abakus News von Kandeldauer-
gast Thomas Matzke aus NRW spielte Multiplikatior.

Bei  seinem  Marsch2017-Projekt  wollte  Marco  Kurz  ein  bundesweites  engma-
schiges Netz von Ortsgruppen mit  sich als Chef erstellen.  Bei  seinem Kandel-
projekt wollte er mit seinem Frauenbündnis expandieren und andere Bürgerinitiati-
ven absorbieren, bis er der Chef einer Art Westpegida wäre ..... Und nun, Ende 
November, wollte er sich und seine Aktionen/Demos in bereits bestehenden Orts-
bzw. Landesgruppen bewerben (lassen) und so zum Marktführer expandieren.



Aber nicht nur Marco Kurz war in Euphorie. Die Rechte Szene allgemein war ab 
dem 17. November, dem Tag der ersten Gelbwesten-Blockaden in Frankreich. im 
Aufbruch befindlich. Das antifaschistische Infoportal volksverpetzer.de fasste diese 
Entwicklung in einer Collage zusammen.  

Der mal mehr, mal weniger seriös kommunizierte Start der “Revolution” sollte der 
1. Dezember 2018 sein. Ab diesem Tag sollte Deutschland schrittweise “dicht” ge-
macht werden. In den sozialen Medien kursierten diverse Fahrpläne, die sich in 
den wesentlichen Punkten glichen.

 



Die marktführende  Facebook-Gruppe 
Gelbe  Westen  -  Deutschland  macht 
dicht schien irgendwie eher eine theo-
retische zu sein - eher ein Hemmnis.

Und Marco Kurz war ein Mann der Tat

Der 1. Dezember sollte in Deutschland der Auftakt zur Revolution sein, in Frank-
reich hingegen der letzte Tag der Amtsherrschaft Emanuelle Macrons.

Und so verknüpfte Marco Kurz für die Kandeldemo am 1. Dezember beide Stränge:


