
Marco Kurz und die Gelbwesten vor Acte V
Macrons Rede.  Der Straßburger Anschlag.  Verschwörungsvermutungen.

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
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Wir müssen jetzt gemeinsam handeln. Diskutieren können 
wir später wieder, denn schafft es die Mehrheit nicht, der 
Gewaltherrschaft  einer  elitären Minderheit  ein  Ende zu 
bereiten, wird es auch keine Diskussionen mehr geben.

Mit diesem Glaubensbekenntnis tauchte Marco Kurz am 9. Dezember auf Face-
book auf. Den Tag davor hatte er als Videoreporter bei  Acte IV  in Paris verbracht. 
Seiner Auffassung nach waren Deutschland wie Frankreich beherrscht von einer 
“elitären Minderheit” … Und mit dieser Kopie seiner Marsch2017-Ideologie bewarb 
er nun seine Kandelaktivitäten.

Im Sommer 2017 hatte Marco Kurz 
wiederholt  vor  Diskussionen  ge-
warnt, sie würden lediglich zur Ver-
zettelung  führen,  im  schlimmsten 
Fall gar zur Spaltung.

Julia  war  dabei,  an  jenem Tag  in 
Paris … und pflichtschuldig postete 
sie  am 10.  Dezember  diesen  Mix 
aus Marco-Kurz-Worthülsen als an-
geblichen  Beleg  dafür,  dass  die 
Gelbwesten  in  France  “absolut 
friedlich”  seien  …..  und  schuld 
seien allein die anderen gewesen.

Sie brauchte den Goodwill von Mar-
co Kurz. Denn wo sonst als auf den 
Demos des  Frauenbündnis Kandel 
könnte  sie  ihre  unbeholfenen  kin-
derliederartigen Stücke zum Vortra-
ge  bringen?  Und sie  wollte  ja  ein 
Star werden.
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Object 1



Die  Gelben Westen waren Mitte Dezember nicht  mehr nur das beherrschende 
Thema auf der Facebookseite des Frauenbündnis Kandel, sondern das einzige.

Unermüdlich forderte Marco Kurz 
die  deutsche  patriotische  Face-
bookszene  zum  aktiven  Mitma-
chen vor Ort in Frankreich auf.

Die Gelbwesten-Welle war nicht, 
wie von vielen deutschen Patrio-
tInnen geplant,  am 1. Dezember 
in Deutschland eingetroffen.

Nun versuchte Marco Kurz es an-
ders: Der Geist der Gelbwesten-
Revolte sollte vor Ort erfahren und 
dann nach Deutschland exportiert 
werden … Er wollte an die Gilets 
Jaunes andocken.

Und in diesem Sinn war es zwangsläufig, dass Marco Kurz die ursprünglich für den 
19. Januar 2019 in Frankfurt geplante Demo des Frauenbündnis Kandel absagte.

Jene Demo wäre Teil eines mittlerweile 
veralteten  Konzepts  gewesen.  Jenes 
Konzept war Mitte November noch da-
von ausgegangen, dass die Gelbwes-
tenbewegung  in  Deutschland  würde 
Fuß fassen können und dass eine De-
mo wie die in Frankfurt ein vielbeach-
tetes Zeichen sein würde, ein historisch 
messbarer Grundstein.

Marco  Kurz  wollte  die  Gelbwesten-
Idee erstens nach Deutschland führen 
und  dort  dann  zweitens  ihr  Anführer 
werden
Er hatte jedoch Mitte Dezember erkannt, dass er kleinere Brötchen würde backen 
müssen und regional nachvollziehbar agieren. Und so wurde am 11. Dezember 
die Demo in Frankfurt abgesagt und ein verändertes Konzept präsentiert: 



Das neue Konzept sah zum einen Demos in der Kandeler Region vor, etwa am 
19. Januar dann in Wörth. Zum anderen die aktive Mitarbeit des Frauenbündnis 
Kandel bei  Blockaden der  Gilets  Jaunes in  Lauterbourg,  bei  denen sogar  der 
Lauterbourger  Bürgermeister  mitgemacht  hatte.  Im  Elsass  war  die  gewaltlose 
Seite der Gilet Jaunes vorherrschend, die medial sauber kommunizierbare.

Aber auch generell war es schlauer gewesen zu verzichten: Auf diese Demopro-
vinzlerInnen hatte man da in Frankfurt gerade noch gewartet. Die Demo wäre ein 
Desaster geworden, mit dem sich Marco Kurz auch innerhalb der patriotischen 
Szene lächerlich gemacht hätte …. Man muss aus der Geschichte lernen:

Nostalgie-Schatzkästlein
Unvergessen die Frankfurt-Demo von Ester Seitz am 20. Juni 2015. Sie hatte “die geilste Demo aller 
Zeiten” versprochen: mit großer Videoleinwand, was seinerzeit neu war. Aber es kamen nur 50 
KarlsruherInnen, 50 BerserkerInnen aus Pforzheim und 100 andere. Außenherum standen mehrere 
tausend Unamüsierte, die Wege vom Kundgebungsplatz in die Innenstadt waren dicht. Und das Die-
selaggregat war zu schwach für Anlage & Leinwand zugleich. Und dann begann es noch zu regnen.

Im Sommer 2018 wollte Marco Kurz sein Frauenbündnis Kandel nach NRW expan-
dieren und so Chef einer Art Westpegida werden: “Bundesweite Arbeit”, nannte er 
das. Mitte November dann wollte er das Frauenbündnis als Kickstart für eine deut-
sche  Gelbwesten-Bewegung  benutzen  ...  Marco  Kurz  verfolgte  einen  an  das 
Computerspiel  Die Siedler angelehnten Plan. Darin ging es um die Konstruktion 
einer politischen Lawine von Kandel nach Berlin.

“Nicole”, die Nummer 2 des Frauenbündnis Kandel, träumte indes einen mytholo-
gischen und strategiefreien Traum. Ihre Wünsche richteten sich auf ein Wieder-
erwachen eines (in ihrem Herzen offensich existenten) zeitlosen germanischen 
Geistes  aus  einer  Zeit,  in  der  die  Geschlechter  klar  umrissen  gewesen  sein 
mussten und in der generell alles Zusammenleben auf geheimnisvolle, naturhafte 
Weise binär strukturiert gewesen sei. Jener Geist würde nach seinem Erwachen 
keinerlei politisches Programm benötigen: Alles würde sich aus sich selbst heraus 
entwickeln und gut sein:
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Kandel ist überall und das Frauenbündnis Kandel
docken an die Gelben Westen an

Marco Kurz, die Patrioten NRW und di-
verse  andere,  mittlerweile  regelmäßig 
bei  Demos  in  Kandel  aufschlagende 
Initiativen waren die ersten, die sich die 
hinsichtlich Migration ursprünglich neu-
trale  Gelbwesten-Idee  zu  eigen  ma-
chen wollten.

In einem Anfang Dezember erschiene-
nen Flugblatt, als dessen ViSdP Marco 
Kurz zeichnete, fusionierte man die Ab-
lehnung  des  UN-Migrationspakts  mit 
den  Gelbwesten-Zielen  der  sozialen 
Gerechtigkeit.

Erst fast einen Monat später, am 8. Dezember, hatte Kandel ist überall sich erst-
mals positiv auf die Gelbwesten-Bewegung bezogen. Für eine Kundgebung zu-
sammen mit Stefan Räpple (AfD-MdL Kehl) in Stuttgart hatte man auf dem Mobili-
sierungsflyer unter anderem mit einer gelben Warnweste geworben.

Mitte Dezember nahm die Hinwendung 
zur Gelbwesten-Bewegung dann struk-
turierte Formen an. Auf dem Werbeflyer 
zu einer Kundgebung in Siegburg war 
die Rede von einer Kooperation mit der 
“Bewegung der 'gelben Westen' NRW”, 
wobei  bis  Redaktionsschluss  dieses 
Dossiers  unklar blieb,  wer  bei  jener 
“Bewegung” eigentlich beteiligt sei.

Die Leiche der 17-Jährigen war am 8. Dezember 
in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und 
Obdachlose in Sankt Augustin gefunden worden. 
Der 19-Jährige [geständige polizeibekannte Täter], 
ein gebürtiger Kenianer mit deutscher und keniani-
scher Staatsangehörigkeit, war dort als Obdachlo-
ser untergebracht. Die beiden hatten sich am Vor-
tag in einer Bonner Bar kennengelernt. Anzeichen 
auf sexuellen Missbrauch lagen nicht vor. 
                                                  (vgl. swr.de am 13.12.)



Mit dieser offensiven Verknüpfung von Migrationsstopp (nach außen) und Forde-
rungen nach sozialer Gerechtigkeit (nach innen) lagen die beiden Bündnisse im 
Trend der patriotischen Zeit.

Seit  Beginn der Gelbwesten-Proteste 
in Frankreich am 17.  November kur-
sierten  im  Internet,  vorwiegend  auf 
telegram in  den  dort  eingerichteten 
ortsgruppenartigen Kanälen, program-
matische Selbstverständnis-Postulate.

Das bekannteste wurde ein anonymer 
Flyer, der auf diesen Facebookbeitrag 
der Seite Gelbe Westen Gegen Spal-
tung im Land (3000 Likes am 15.12.)  vom 
22.  November  zurückzuführen  sein 
dürfte.

Ein Text, der hinsichtlich Spra-
che  und  Inhalt  Eins  zu  Eins 
aus der Feder des Marco Kurz 
stammen könnte, veröffentlicht 
auf  einer  Facebookseite,  de-
ren Anspruch, gegen Spaltung 
zu sein, dem obersten Prinzip 
des  Marco  Kurz  bereits  aus 
Marsch2017-Zeiten entsprach

Seit März 2017 war er auf der 
Suche  nach  Zusammenhalt, 
nach dem kleinesten gemein-
samen  Nenner  und  auf  der 
Suche nach der Überwindung 
der  Spaltung  des  “Volkes”  in 
politisch rechts und/oder links.

Das alles war bereits eine Woche nach Beginn der Proteste in Frankreich in die 
aufkeimende deutsche Gelbwesten-Bewegung hineinprojiziert worden: Eine (bis-
lang verborgene) personelle Nähe der beiden Texte und jener Facebookseite zum 
Frauenbündnis Kandel würde nicht überraschen.
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Die Rede
Emmanuel Macrons 

Ein Wendepunkt
in

Frankreich ?

Am 10. Dezember hatte sich Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache zu 
den Protesten der Gilets Jaunes geäußert. Er machte Zugeständnisse und wollte 
einen Wendepunkt markieren. Ein Kommentar aus zeit-online am 11. Dezember:

Emmanuel Macron hat die Gelbwesten endlich als das erkannt, was sie sind: die größte Gefahr für seine 
Präsidentschaft. In einer Fernsehansprache an die Nation hat der französische Präsident versucht, seine 
wütenden Landsleute zu befrieden. "Wir sind in einer sozialen Ausnahmesituation", sagte Macron, der 
erst seit eineinhalb Jahren im Amt ist. "Ich vergesse nicht, dass es hier eine große Wut gibt. Eine Wut auf 
die Autosteuer, die Wut der Arbeitenden, die früh aufstehen und spät wiederkommen und trotzdem Schwie-
rigkeiten haben, über die Runden zu kommen", sagte Macron in seiner Ansprache, die auf mehreren Fern-
sehsendern gleichzeitig lief.
Er kündigte an, den Mindestlohn um 100 Euro pro Monat anzuheben und die kürzlich erhöhte Steuer für 
Menschen mit einer Rente von weniger als 2.000 Euro zurückzunehmen. Doch wird das reichen, um die 
Gelbwesten zu befrieden? (...) Die Gelbwesten sind beliebt, daran ändern auch die gewaltsamen Aus-
schreitungen Hunderter Anhängerinnen und Anhänger bislang nichts. Macron ist daher gezwungen zu 
reagieren. Die höhere Benzinsteuer hatte er schon vergangene Woche zunächst ausgesetzt. Und nun also 
weitere Zugeständnisse. 
Aber Macron wäre nicht Macron, wenn die Ankündigungen vom Montagabend im Grunde nicht seinen 
Ideen entsprächen: Der nun erhöhte Mindestlohn wird nicht direkt über die Arbeitgeber bezahlt, sondern 
über die prime d'activité – eine staatliche Bezuschussung von Familien mit besonders niedrigem Einkom-
men. Denn, so die Überzeugung des wirtschaftsliberalen Macron: Ein generell hoher Mindestlohn kostet 
Jobs, und die Wirtschaft darf nicht zu sehr belastet werden. 
Macron weicht den eigentlichen Problemen aus. Er weiß, dass die Gelbwesten vor allem die Vermögens-
steuer zurückfordern, die er als eine erste Amtshandlung von den Millionären Frankreichs nahm. Aber 
dieses symbolische Einknicken möchte er sich nicht erlauben. Also forderte er in seiner rund 15minütigen 
Rede diejenigen Arbeitgeber, die es sich leisten können, auf, ihren Angestellten eine Prämie auszuzahlen, 
die nicht versteuert werden muss. Außerdem möchte er die "Wohlhabenden des Landes" einladen, um über 
ihren Beitrag für den sozialen Frieden zu sprechen. Eine so wachsweiche Formulierung wird die Gelbwes-
ten nicht befrieden: Ihr am häufigsten skandierter Slogan lautet nach wie vor, die Vermögenssteuer wieder 
einzuführen. Ein staatliches Kaffeekränzchen mit den Millionären des Landes wird sie nicht begeistern.

Emmanuel Macron kann im Moment nichts richtig machen, weil die Gelbwesten seiner Politik komplett 
entgegenstehen: Sie wollen die Steuern radikal umverteilen, ja, sie fordern einen Systemwechel, bei dem 
die Reichen viel abgeben und die Armen fast alles behalten dürfen. Macrons Überzeugung aber ist es, die 
obere Schicht zu schützen, damit sie die Armen mitziehen kann. Ändert er seine Politik allerdings so, wie 
es die Gelbwesten fordern, würde er seine zentrale wirtschaftsliberale Politik verraten: Er müsste die Ver-
mögenssteuer wieder einführen, den Mindestlohn und die Rente um Hunderte Euro pro Monat erhöhen. 
Hält er an seiner Politik fest, so werden die Gelbwesten wohl weiter protestieren. Macron sitzt in der Falle



 
Im Zusammenhang mit jener 
Rede stand dann die Absage 
der  ursprünglich  für  den 15. 
Dezember geplanten Blocka-
deaktion in Lauterbourg:

                                                  11. Dezember

Der Straßburger Terroranschlag vom 11. Dezember

Am Morgen des 11. Dezember sollte ein unter Mordverdacht stehender 29jähriger 
Straßburger, der zudem als islamistischer Gefährder galt, festgenommen werden. 
Der Gesuchte war jedoch, nach ersten Medienberichten, nicht in der Wohnung. 
Das Spezialkommando der Polizei fand lediglich Waffen und Granaten. Am Abend 
dann beging der Gesuchte unter Allahu-Akbar-Rufen in der Nähe des Straßburger 
Weihnachtsmarktes mit Pistole und Messer einen Terroranschlag und flüchtete.

Die französische Regierung rief die höchste Terrorwarnstufe aus, wie  
Innenminister Christophe Castaner sagte. Auf allen Weihnachtsmärkten 
und an Grenzen wurden die Sicherheitskontrollen verschärft. Mit Blick  
auf  die Protestbewegung der Gelbwesten rief ein Regierungssprecher 
alle im Land zur "Ruhe und Zurückhaltung" auf. 

        zeit-online.de am 12. Dezember



Verunsicherung und Verschwörungstheorien: In Frankreich herrscht wie-
der «Dringlichkeit Attentat»: Die höchste Alarmstufe. 600 Polizisten fahn-
deten fieberhaft nach Chérif C., einem radikalisierten Schwerkriminellen,  
der am Vorabend in Strassburg nach ersten Erkenntnissen zwei Passan-
ten erschossen und über ein Dutzend Menschen verletzt hatte. Der poli-
zeilich Gesuchte hatte laut Augenzeugen an drei Orten in der Altstadt von 
Strassburg mit einer Pistole das Feuer gezielt auf Fussgänger eröffnet.
Der 29-jährige, im Elsass aufgewachsene Franzose hat wegen 27 Delik-
ten schon mehrere Haftstrafen in Frankreich und Deutschland abgeses-
sen.  Am Dienstagmorgen wollte ihn die Polizei  an seiner Strassburger 
Wohnadresse festnehmen, weil  er im vergangenen Sommer bei  einem 
Überfall eine Person getötet haben soll. Die Polizisten fanden zwar Gra-
naten und Handfeuerwaffen, nicht aber den Gesuchten. Der trat gegen 20  
Uhr in Aktion,  indem er in der Altstadt auf Passanten schoss. Ermittler  
schliessen  nicht  aus,  dass der  Festnahmeversuch den Täter  bewogen 
haben könnte, bestehende Attentatsideen in die Tat umzusetzen.
In der elsässischen Metropole Strassburg hatte die gross angelegte Fahn-
dung zur Folge, dass das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen kam 
Schulen und Geschäfte blieben ebenso geschlossen wie der über 400 Jah-
re alte Weihnachtsmarkt, in dessen Nähe die Todesschüsse erfolgt waren 
Bürgermeister Roland Ries erklärte aber, seine Stadt wolle so rasch wie 
möglich wieder zur Normalität zurückfinden, um sich solcher Ereignisse  
nicht  zu  beugen.  Innenminister  Christophe  Castaner  warnte allerdings,  
dass solche Anschläge auch Nachahmer auf den Plan rufen könnten.
Landesweit fällt die Schiesserei in die gespannte Atmosphäre der Gelb-
westenproteste. «Auch das noch!», lautete ein Kommentar im Netz. Die 
Schiesserei erfolgte nur einen Tag nachdem Präsident Emmanuel Macron  
unter Druck neue Konzessionen an die «gilets jaunes» angekündigt hatte.  
Seine Hoffnung, die Protestbewegung mit einem Fernsehauftritt zu been-
den, haben sich allerdings zerschlagen. Am Mittwoch fehlte es in den so-
zialen Medien nicht an – völlig unbelegten – Kommentaren, die Regierung 
habe «das  Attentat  sicher  organisiert».  Die  zeitliche Koinzidenz könne 
«kein  Zufall»  sein,  las  man,  und  auch:  “Macron  und  seine  Regierung 
machten diese Anschlag,  um den Ausnahmezustand ausrufen  und  die 
Revolution der Gelbwesten abwürgen zu können”.
Objektiv betrachtet könnten die Vorgänge in Strassburg deshalb durchaus  
Folgen für die Sozialfront haben. Politische Beobachter meinen, dass die  
Schiesserei, wie auch immer sie motiviert ist, der Aufbruchstimmung der  
Gelbwesten einen Dämpfer versetzen könnte. Ob sie sich auf die Gewalt-
bereitschaft der Pariser Demonstranten am kommenden Samstag auswir-
ken wird, muss sich weisen.
Welche Hektik derzeit in den Pariser Sphären herrscht, illustrierte auch 
der  Vorsteher  der  konservativen  Republikaner,  Laurent  Wauquiez.  Auf 
Twitter fragte er, «wieviele Attentate durch Vertreter der S-Kartei» Frank-
reich noch erdulden müsse,  bis  es  seine Antiterror-Gesetzgebung ent-
sprechend anpasse und diese Islamisten des Landes verweise.

      tagblatt.ch am 12. Dezember



Auch Marco Kurz stimmte, nur 15 Stunden 
nach der Tat,  auf  der  Facebookseite des 
Frauenbündnis in das Konzert derjenigen 
ein, die eine Verschwörung gegen die  Gi-
lets  Jaunes witterten:  Der  französische 
Staat habe die Verhaftung des Gefährders 
absichtlich vermasselt, damit der daraufhin 
zeitnah in Straßburg zuschlagen würde.

Und die Verschwörungstheorien wucherten indes weiter. Am 13. Dezember mor-
gens fasste tagesschau.de die Entwicklungen zusammen: 

Kaum waren die ersten Meldungen über den Anschlag am Rande des Weihnachtsmarkts 
in Straßburg in den sozialen Netzwerken zu lesen, waberten auch schon die Verschwö-
rungstheorien durchs Internet. Ihr Tenor: Die Regierung stecke hinter dem Anschlag, 
denn sie suche nach einem Mittel, den seit vier Wochen andauernden Protest der Gelb-
westen zu verbieten.

Noch in der Nacht hatte die Regierung die höchste Terrorwarnstufe in Frankreich aus-
gerufen: Personenkontrollen können jetzt einfacher durchgeführt werden, mehr Militär 
ist im Einsatz. Proteste allerdings, wie es einige User über die sozialen Netzwerke ver-
breitet hatten, wurden nicht verboten. Lediglich in und um Straßburg gilt erst einmal 
ein  Versammlungsverbot.  Landesweit  sind  Demonstrationen,  die  die  "Gelbwesten" 
auch wieder für den Samstag angekündigt haben, weiter erlaubt. "An dem Punkt, alle 
Versammlungen  zu  untersagen,  sind  wir  noch  nicht",  erklärte  der  Laurent  Nunez, 
Staatssekretär im Innenministerium.

Viele "Gelbwesten" stehen trotz  der Rede des Präsidenten,  trotz  des  Anschlags von 
Straßburg  an ihren  Blockaden,  zum Beispiel  an einem Kreisel  im südfranzösischen 
Grasse: "Es ist kompliziert", sagt Joelle, "wir sind hier, wir wollen nicht den Eindruck 
vermitteln,  dass  das,  was  in  Straßburg  passiert  ist,  unwichtig  ist,  aber  wir  müssen 
weitermachen, die letzten Wochen sollen nicht umsonst gewesen sein".

Politiker aus dem Regierungslager und auch die gemäßigten Linken und Rechten hatten 
die Gelbwesten am Morgen aufgefordert,  ihren Protest nun einzustellen. Die extrem 
Rechten und die extrem Linken schlossen sich der Aufforderung nicht an. 



Am 13. Dezember nachmittags bekam die Verschwörungstheorie neue Nahrung. 
Die BILD-Zeitung stellte, unter “Berufung auf Sicherheitskreise”, die anfänglichen 
Medienberichte in Frage: Der spätere Terrorschütze sei beim Zugriff der Polizei 
sehr wohl in der Wohnung gewesen, habe aber fliehen können. Ein stümperhafter 
Einsatz? Oder vielleicht doch die Folge eines unfassbar grausamen Masterplans, 
eine nationale Einheit mittels eines Teroranschlags zu schmieden: 

Am 10. Dezember zeigt der französische Präsident Entgegenkommen im Streit  
um soziale Gerechtigkeit, am 11. Dezember steht die Nation gegen Terror zusam-
men und absorbiert in diesem Prozess die Gelbwesten-Unruhen und das Volk.

Marco Kurz hatte wenige Stunden nach 
Erscheinen  der  Bildzeitungsmeldung 
bereits eine Meinung.

Und als die Fahndung dann in der 
Nacht  zum  14.  Dezember  endlich 
Erfolg hatte, sah es Marco Kurz als 
Teil der Intrige, dass der Gesuchte 
erschossen  worden  war  und  man 
so  in  Gerichtsverhandlungen  das 
tatsächliche  Ausmaß  nicht  mehr 
würde rekonstruieren können ….

….. und er ergänzte diesen Facebook- 
Beitrag im  Kandel-Kanal auf telegram 
um zwei weitere Meldung:

Diese Meldung war in der Folge weder wiederholt noch de-
mentiert worden. (Stand 16.12.)



 
 
 
 

als am vergangenen Samstag: Nach Angaben des Innenministeriums 2200 Menschen Nach dem Terroran-
schlag von Straßburg am Dienstag hatte die französische Regierung an die „Gelbwesten“ appelliert, an 
diesem Wochenende nicht zu demonstrieren. Allein in Paris waren 8000 Polizisten, 14 Panzerfahrzeuge 
und Reiterbrigaden im Einsatz. Landesweit waren 69.000 Sicherheitskräfte im Dienst. Landesweit sollen 
etwa 33.500 Demonstranten auf den Straßen gewesen sein. Vor einer Woche waren es rund 77.000. 



Die Aktion begann um 12 Uhr. Gegen 13.30 Uhr 
kam Offenburger Antifa vorbei und präsentierte 
im Hintergrund ihrerseits Botschaften. Kurz da-
rauf kam die Polizei und beendete behinderndes 
Herumstehen auf  der Brücke. Marco Kurz und 
“Julia” standen ab da zwischen den Randsteinen 
parallel zur Fahrbahn.
Manche der freigesetzten Antifas liefen dann, die 
Brücke nutzend, hin und her durchs Livestream-
Bild. Die anderen Antifas sammelten sich hinter 
einer kleinen Polizeikette  …. und dann war es 
Zeit, die Aktion abzubrechen.

Selbstredend fühlte Marco Kurz 
sich wie  der  konkrete  und der 
langfristige Sieger des Nachmit-
tags, und als der Erzieher.



Die Welle der Gilets Jaunes war gebrochen. Und das dürfte das Ende der Gelb-
westen-Bewegung in Deutschland bedeuten, die ja noch nicht einmal eine Welle 
gehabt hatte …. Auch wenn “Julia” das anders und eine Weltgelbwestenrevolution 
im Kommen sah – und natürlich den Internet-Release ihres neuen Songs des 
Titels “Nur Gemeinsam Sind Wir Stark”.


