
 Marco Kurz will das Gesicht
der Gelben Westen in Deutschland werden 

 Die Gelbwesten-Demo in Kandel am 1. Dezember
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts  ka-gegen-rechts.de/medien

7. April 3. Mai 2. Juni 16. Juni 7. Juli 4. Aug 1. Sept 6. Okt 3. Nov 1. Dez 27. Dez 12. Jan

900 350 150 110 350 220 330 350 250 200 ? ?

Nur 200 Personen (inclusive Ordner- und
RednerInnen hatten zur  Dezemberkan-
deldemo  gefunden.  Dabei  war  Marco 
Kurz Anfang November noch von “min-
destens 500 Teilnehmern” ausgegangen.

Auch hinsichtlich seiner geschmacklosen 
“Gedenkveranstaltung”, die er zum ers-
ten Jahrestag der Ermordung des Kan-
deler  Mädchens  organisierte  und  von 
der er sich eine Auffrischung des Kan-
delmythos versprach, war er guter Dinge 
gewesen.

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  Inbetriebnahme  seiner  Marsch-
2017-Facebookseite  und  dem  Beginn 
seiner  Aktivitäten  in  Kandel  öffentlich 
träumte: Ein landesweiter Protest gegen 
die  Regierung  mit  Straßenblockaden 
und sozialschichtenübergreifenden So-
lidarisierungen. 
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Und angesichts der zudem auch noch gegebenen räumlichen Nähe Kandels zu 
den Geschehnissen in Frankreich wollte Marco Kurz den dortigen revolutionären 
Schwung nutzen. Und widmete seine
kommenden  Kandel-Demos  kurzer-
hand um: Das Gedenken an das er-
mordete  Kandeler  Mädchen  wurde 
umgespult  in  Solidarität  mit  Aufbe-
gehrenden in Frankreich: Aus Merkel 
wurde Merkel&Macron. 

Marco  Kurz  hatte  nach  seinem  im 
Facebookstadium  versandeten  Pro-
jekt Marsch 2017 und seinem aktuell 
stagnierenden  Alibi-Frauenbündnis 
Kandel nunmehr sein drittes Projekt 
zur  Beendigung der  BRD durch ei-
nen mit 1989 vergleichbaren patrio-
tischen Sturm auf Berlin begonnen.

Kandel diente nun nicht mehr der angeblichen Gerechtigkeitssuche “für Mia”, son-
dern als Brückenkopf nach Frankreich, wo die Gelbwesten-Revolte aktuell boomte 

Marco Kurz war voll auf Gelbwesten eingestellt

So veranstaltete Marco Kurz Ende November 
mit  seinem  Frauenbündnis  eine  Soli-Fahrt 
von Kandel nach Roppenheim, wo seit  dem 
17. November an einem Kreisel eine dauer-
hafte Blockade eingerichtet worden war. 



Marco Kurz hatte eine Woche vor der 
Dezember-Kandeldemo die Deutsch-
Französische-Freundschaft  für  sich 
entdeckt. Seine Facebook-Posts wa-
ren ab nun stets zweisprachig gehal-
ten:  Er  wollte  sich  als  der  perfekte 
Mittelsmann zwischen dem deutschen 
und dem französischen “Volk” präsen-
tieren.

Denn angesteckt von der Euphorie der 
Gelbwesten-Bewegung in Frankreich, 
waren  Ende  November  die  patrioti-
schen  Facebookseiten  angefüllt  mit 
Aufrufen zu einer in Deutschland  an-
geblich am 1. Dezember beginnenden 
“Revolution”. 

Diese  “Revolution”  sollte  mit  massi-
ven  bundesweiten  Blockaden  von 
Verkehrsadern beginnen und in einen 
Generalstreik  münden:  Das  Motto 
lautete “Deutschland macht dicht”.

Dazu kursierten im Internet zahlreiche Fahrpläne, die alle am 1. Dezember began-
nen und am 11. Dezember endeten: An jenem Tag stand die Unterzeichung des 
Globalen Migrationspakts an - und nach dem Willen vieler PatriotInnen sollte sich 
die innenpolitische Lage bis dahin derart  gewandelt haben, dass Deutschland den 
Pakt (wie viele andere europäische Länder auch) nicht unterzeichne. 

Eine ausführliche Analyse zur aufkeimenden Umwidmung der Kandelpro-
teste in Gelbwestenproteste findet sich im Netzwerk-Dossier 93 auf der 
Internetseite  www.ka-gegen-rechts.de/medien

Immer wieder pries Marco Kurz dabei auf seinen Social-Media-Seiten die Solida-
rität, die  nunmehr zwischen den beiden Rheinseiten herrschen würde. In seiner 
Wunschwelt hatte Marco Kurz verdrängt, dass Frankreich für die Deutschen nur 
am 3. Oktober interessant ist, wenn sie Zeit zum Einkaufen im Hypermarché haben



In dieser Wunschwelt stellte Marco Kurz sich beständig als Macher dar. Aber da in 
der patriotischen Szene stets andere potentielle MacherInnen lauerten, musste er 
sich immer wieder als Experte, Checker und Connoisseur generieren, um nur ja 
nicht das Gefühl der Kontrolle zu verlieren. Ein kompaktes Beispiel bot sich am 
27. November in einem Facebook-Beitrag des Frauenbündnis Kandel.

Marco Kurz versuchte, die allgemein 
in  der  Rechten  Szene  beginnende 
Gelbwesten-Aufbruchstimmung  zu 
kontrollieren.  Zum einen,  indem er 
belehrte  und  seine  Blockadeweis-
heiten  als  die  sinnvollen  darstellte. 
Zum anderen, indem er vor Gefah-
ren warnte, die man mit seiner Hilfe 
würde umschiffen können. 

Marco  Kurz  wollte  in  die  obersten 
Etagen der Außerparlamentarischen 
Patrotischen  Opposition,  aber  dort 
waren die Hierarchien aktuell schon 
ausgehandelt: Es gab youtube-Stars 
wie Serge Menga, Popstars wie Mi-
chael Stürzenberger.  Auf  Facebook 
wurden  die  Statements  von  Vera 
Lengsfeld  wie  Gold  behandelt,  auf 
der Straße war nach wie vor Pegida 
Dresden das Maß der Dinge.

Für Marco Kurz, der sich selbst für 
den größten deutschen Zusammen-
haltschaffer  aller  Zeiten hielt,  hatte 
sich  da  bislang  noch  keine  Lücke 
ergeben. Er hatte es mit dem Marsch 
2017 vergeblich auf  Facebook ver-
sucht. Er hatte es in Kandel vergeb-
lich mit  einer Mischung aus Straße 
und Facebook probiert. 

Beim  aktuellen  Gelbwesten-Protest 
in Deutschland aber war die innerpa-
triotische Hierachie noch nicht gere-
gelt. Wenn es  Marco Kurz  gelänge,

die Gelbwesten-Proteste in Deutschland zu koordinieren oder irgendwie ein Ge-
sicht der Bewegung zu werden, hätte er einen großen Schritt nach vorne getan.



In diesem Sinn war ein weiter Kontrollversuch des Marco Kurz im Ringen um Vor-
machtstellung, die Definitionsmacht über die ideologischen Grundsätze der deut-
schen Gelbwesten-Bewegung zu erringen. Am 28. November abends etwa tat er 
das in kompakter Form: Dabei beschrieb er die Gilets Jaunes dergestalt, dass sie 
in seine Botschaft vom 'kleinsten gemeinsamen Nenner' passten - und machte es 
sich wahrlich einfach: Nicht das ”WARUM” sei wichtig, sondern das “DASS”. 

Ob die französischen Gelbwesten von 
der  Migrationsfeindlichkeit  des  Frau-
enbündnis Kandel angetan waren?

Ob potentielle deutsche Gelbwesten-
trägerInnen sich vom  Frauenbündnis 
Kandel instrumentalisieren ließen?

Jedenfalls  nahm  die  Selbstinszenie-
rung als Showmaster der binationalen 
Gelbwestenrevoltik ihren Lauf.

Marco  Kurz  war  am  29.  November, 
zwei  Tage  vor  der  Demo in  Kandel, 
ganz auf Gelbwesten eingestellt. Das 
Motiv 'Gerechtigkeit für Mia' war nicht 
mehr  Teil  der  Agenda.  Sein  neuer 
Kandel-Slogan war nunmehr:
   'Unzufriedenheit mit dem System'



Marco Kurz kämpfte mit harten Bandagen. Hatte er vor einem halben Jahr noch 
dem Bündnis Kandel ist überall (zurecht) vorgeworfen, es würde parasitär die Vor-
arbeiten anderer Bündnisse an sich reißen, so wandte nun Marco Kurz in seinem 
Kampf  um die Deutungshoheit  innerhalb der deutschen  Gelbwesten-Bewegung 
ebensolche Strategien an. Denn das obige gelbschwarze Plakat mit den Grund-
sätzen war das Produkt eines patriotischen Mimikri gewesen.

Die Gruppe  “Gelbe Westen Deutschland 
macht dicht” begriff sich als “Original”. Die 
gleichnamige Facebookgruppe war schon 
früh nach dem Beginn der Blockaden in 
Frankreich  gegründet  worden  und  hatte 
aktuell 20.000 Mitglieder. Dort erschien am 
27. November die folgende Grafik im für 
jene  Gruppe  typischen  Stil.  Marco  Kurz 
verwendete  einen  Tag  später  dasselbe 
(sehr  bekannte  Foto),  kopierte  den  Stil 
der Grafik und füllte seine eigenen Inhalte 
in seinen eigenen Worten ein. 



Marco Kurz wollte das Gesicht der deutschen Gelben Westen werden .... und so 
benahm er sich am 30. November in seiner auf dem Kandel-Kanal von telegram 
veröffentlichten Videoansprache wie ein Chef. In jener Ansprache kulminierten alle 
seine Bestrebungen der letzten Tage, sich in der Gelbwesten-Szene festzubeißen.
Der Auszug ist recht lang, aber die Lesezeit lohnt: Die Ansprache mündet, wie zu 
erwarten, in dem kontrollbewussten Hinweis, man solle sich vor eventuellen gelb-
westigen Aktionen doch am besten erstmal bei ihm Rat einholen, weil seine Rat-
schläge vor Ärger mit der Polizei schützen könnten: Marco Kurz wollte die Ängste 
und  die  behördlichen  Unbeholfenheiten  derer  instrumentalisieren,  die  er  doch 
angeblich zur Rebellion führen wollte. Und immer wieder klang er dabei so, als sei 
er bereits ein wichtiger Kommunikationsknotenpunkt der Gelbwesten-Bewegung.

Weiteres möchte ich noch verkünden: Ich warne 
ja seit vielen Tagen jetzt schon vor irgendwelchen 
voreiligen Aktionen,  was die  Gelben Westen in 
Deutschland betrifft. Viele wollen es mir ja nicht 
glauben  oder  wollten  es  nicht  glauben: 
Deutschland ist nicht Frankreich. Und wenn dort 
eine  Million  Menschen  auf  der  Straße  stehen, 
dann  ist  das  natürlich  eine  völlig  andere  Ge-
schichte, als wenn wir  das jetzt  in Deutschland 
betrachten.  In  Deutschland  befindet  sich  der  
Widerstand  noch  in  Kinderschuhen.  Und  man 
kann hier nicht erwarten, dass man in wenigen 
Tagen den Zustand auf Deutschland überträgt.
Das heißt: Wenn jetzt hier Veranstaltungen geplant sind mit Gelben Westen, dass man 
dort Straßen blockiert  oder so: Man muss wissen, in Deutschland läuft das noch ein  
bisschen anders,. Hier gilt noch das Versammlungsgesetz, das es ja auch in Frankreich 
gibt - bloß in Frankreich ausgehebelt wurde durch diese massiven Massen, die sich dort  
auf  den  Straßen befinden  ....  wer  will  denn  da  noch  Anmeldungen bearbeiten oder 
kontrollieren. Das ist ja nicht mehr möglich.
Und in Deutschland ist es nun so, dass die Polizei (...) in Alarmbereitschaft ist. Die sind 
angehalten, auch schon von der Politik her, jetzt möglichst früh einzugreifen, um eine 
Kopie der französischen Rebellion in Deutschland schon im Vorfeld zu verhindern. Und 
dementsprechend wird hier in Deutschland früh eingegriffen und Verstöße gegen das 
Versammlungsrecht auch verfolgt.
Viele wollten mir das nicht glauben. Aber ich höre heute schon die ersten Reaktionen 
von Leuten, die auf der Straße waren heute in Deutschland. Die Polizei hat sich dort  
schon eingeschaltet, es gab schon Besuche der Polizei bei den Leuten zuhause, die als  
Verantwortliche identifiziert worden waren. Und das, wie gesagt, predige ich seit Tagen:  
Wer  hier  auf  die  Straße  gehen  will  in  einer  Gruppe  ab  zwei  Personen,  muss  dies  
anmelden. Und es ist auch alles kein Problem. So eine Anmeldung kann jeder tätigen,  
beim Ordnungsamt oder bei der Polizei (...).
Denkt drüber nach. Schaut ein bisschen, was wir in Kandel tun. Wir wissen recht gut,  
was wir machen, wie die Gesetzeslage ist, wie die Situation im Land ist. Und dement-
sprechend sollte man hier ein bisschen auf die achten, die hier schon seit einer ganzen 
Weile aktiv sind und nicht meinen, man könnte jetzt hier mit der Tür ins Haus fallen.

Marco Kurz hatte nur vor einer Sache Angst: Dass die Leute ohne seine Anleitung 
zur Revolution schreiten könnten.



Aber wie schon bei Sepp Herberger lag auch diesmal die Wahrheit ausschließlich 
auf dem Platz. Denn wenn all diese eifernden Versuche des Marco Kurz mit Erfolg 
hätten belohnt werden wollen, hätten am 1. Dezember schlicht ein paar mehr Leu-
te (mit oder ohne gelber Weste) nach Kandel kommen müssen: So aber war der 
Versuch, die Gelbwestenproteste auf deutsche Verhältnisse umzuspulen und sie 
über Kandel nach Berlin zu leiten, für diesmal zumindest gescheitert. 

Ein paar potentielle Teilnehmende hatte da sicherlich eine gleichzeitige Demo ge-
gen den Migrationspakt in Berlin abgezogen: Aufgerufen hatten die beiden aktuell 
größten patriotischen Straßenbewegungen Zukunft Heimat aus Cottbus und Pegi-
da Dresden, die erstmals gemeinsam unterwegs waren ... Und das Bündnis Kandel 
ist überall war mit im Boot: Insgesamt 1500 PatriotInnen kamen zur Kundgebung.

Im Vorfeld der Demo: Der 28. November
Die Dezember-Kundgebung des  Frauenbündnis Kandel fand am Bahnhof statt. 
Von dort sollte der “Spaziergang” durch die Innenstadt und die vorweihnachtliche 
Hauptstraße  führen,  wo  die  Geschäfte  ursprünglich  bis  18  Uhr  geöffnet  sein 
wollten.  Bei  vergleichbaren Demos in  der  Vergangenheit  hatten die  Geschäfte 
dann stets freiwillig  ein paar Stunden früher  geschlossen.  Dieses Mal aber nicht.
Zum einen sickerte aus informierten Kreisen 
die Info durch, dass das  Ordnungsamt tätig 
geworden sei: Man verweigere Marco Kurz 
die Hauptstraße, vom  Bahnhof  aus  dürfe 
seine  Demo  nur  durch  ein  abgelegenes 
Wohngebiet führen.
Zum anderen  verkündete  das  mit  Handel 
und Gewerbe intim stehende Bündnis Wir 
sind  Kandel,  dass  die  Geschäfte  an  der 
Hauptstraße diesmal nicht geschlossen ha-
ben würden, sondern zum Adventshopping 
trotz der Frauenbündnis-Demo am Bahnhof 
ganz normal bis 18 Uhr geöffnet seien.

Reclaim the Shopping Streets



Im Vorfeld der Demo: Der 29. November

Vor der Juli-Kandeldemo hatte Marco Kurz im Kandeler Amtsblatt in der Rubrik 
der Veranstaltungshinweise eine Ankündigung zur Demo platzieren können. Das 
hatte in der Stadtgesellschaft einen vehementen Sturm der Entrüstung ausgelöst. 
Daraufhin hatte die Kandeler Stadtverwaltung als Herausgeberin des Amtsblatt 
weitere Terminankündigungen des  Frauenbündnis  Kandel untersagt.  Das hatte 
Marco Kurz sehr erzürnt: Mittels einer Strohperson mit Wohnsitz in Kandel wollte 
er  den  Freundeskreis  des  Frauenbündnis  Kandel als  Eingetragenen  Verein 
gründen, der dann (wie alle anderen Kandeler Vereine auch) garantierten Zugang 
zum Amtsblatt haben würde ... Am 29. November erschien die letzte Ausgabe des 
Kandeler Amtsblatts vor der Dezember-Kandeldemo. Aber noch immer erfolgten 
keine Terminankündigungen des Frauenbündnis Kandel.
Hinsichtlich der Hauptstraße als Demo-Strecke gab es nach wie vor keine offi-
ziellen Meldungen, aber die Gerüchte verdichteten sich, dass das Ordnungsamt 
sich mit seiner getroffenen Regelung durchsetzen würde.

Am Nachmittag dann wiederholte Marco Kurz seine Freundschaftspläne. Dabei 
verwendete er ein (gesichtsbalkenfreies) Facebookbild von Brigitte Bardot.

Marco Kurz pokerte wieder einmal hoch. Er suggerierte den deutschen Gelbwes-
ten, dass die französischen Gelbwesten hinter ihnen stünden. Und er suggerierte 
seinem Kandelpublikum,  dass  die  französischen  Gelbwesten  genau  dieselben 
Werte, Motivationen und Strategien teilen würden, die Marco Kurz ohnehin bereits 
beim  Frauenbündnis Kandel vertreten gehabt habe ....  Es war wie zu früheren 
Marsch2017-Zeiten: Marco Kurz definierte sich zum naturgemäßen Sieger.



Im Vorfeld der Demo: Der 30. November

Am Morgen berichtete der Pfalzexpress über die Kandeler Hauptstraße sowie über 
eine parteiübergreifende “Aktion” am 1. Dezember.

Wie mittlerweile in Kandel üblich,  wurde in der Pressemeldung, auf  der dieser 
Artikel basierte, die Bezeichung 'rechtsextrem' vermieden. Die “Aktion” richte sich 
gegen  “extreme  und  radikale  Kräfte”,  welche  eine  postulierte  demokratisch 
unbedenkliche Mehrheitsmitte zu spalten drohten .... aber immerhin war diesmal 
nicht  von  “rechtsextremen  wie  linksextremen”  Kräften  die  Rede,  womit  in  der 
Vergangenheit der Widerstand gegen das Frauenbündnis Kandel so pauschal wie 
vorsätzlich als “linksextrem” diffamiert worden war.     



Am Vormittag fasste die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever die Situation vor der 
Demo aus ihrer Sicht in einem langen Facebookbeitrag zusammen. In erster Linie 
wurden die (französischen)  Gilets Jaunes und die (deutschen)  Gelben Westen 
verglichen - und in Bezug gesetzt mit den Taktiken des Marco Kurz, 

Es geht um das Phänomen der 'gelben Westen', wie Marco Kurz sich dort anbiedert und 
darauf hofft, dass die Bewegung aus Frankreich möglichst neuen Schwung in seine fest-
gefahrene Kandeldemo bringt. Dafür suggeriert er seinem Fanclub in Deutschland, dass 
die 'gelben Westen' und er für die gleichen Werte und Ziele stünden. Was aber objektiv 
falsch ist: in Frankreich geht es um eine empfindliche Erhöhung der Mineralölsteuer, 
die es in Deutschland nicht gibt. Außerdem geht es um Macrons gnadenlos neoliberale 
Wirtschaftspolitik, die Menschen sind wegen der Verschlechterterungen im Arbeitsrecht 
verärgert. Migrationspolitik, Asyl und der Migrationspakt spielen dagegen in Frankreich 
keine Rolle. Und die Forderungen nach dem Rücktritt der Kandeler Bürgermeister, des 
Schulleiters und den Mitarbeitern des Jugendamts, von Ministerpräsidentin Dreyer und 
Kanzlerin Merkel dürfte den Kollegen aus Frankreich nicht vermittelbar sein. Die Dis-
krepanzen zwischen deutschen und französischen Gelbwesten sind von außen unüber-
sehbar und dürften zwangsläufig dafür sorgen, dass es schnell wieder zum Bruch kom-
men wird. Kurz stellt sich selbst als der große Zampano dar, der die Gelbwesten vereint 
und - natürlich - hinter sich geschart habe. 

Die Demo vom Kandel gegen Rechts beginnt um 12 Uhr in der Gartenstraße. Alle Ge-
schäfte in der Hauptstraße bleiben bis 18 Uhr geöffnet. Egal ob die rechtsextreme Demo 
durch die Hauptstraße führt oder nicht. Zudem öffnet um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt 
auf dem Plätzel und dem Marktplatz.

Auf den von Marco Kurz verwalteten Social-Media-Seiten waren bislang keine Re-
aktionen auf die Entwicklungen rund um die Hauptstraße als Demostrecke erfolgt. 
Auch nicht auf die offenbar getroffene Entscheidung des Einzelhandels, die Ge-
schäfte in jedem Fall geöffnet zu halten. Dann wäre Marco Kurz, falls seine Demo 
dann doch noch durch die Hauptstraße würde ziehen dürfen, erstmals in der Ge-
schichte der  Kandeldemos umgeben von 'echten'  KandlerInnen, die ihre nicht-
patriotischen Ansichten dann sicherlich mitteilen würden ... Ein Albtraum für Marco 
Kurz, der doch in seinen Reden und auf Facebook immer wieder verkündet, dass 
“mittlerweile fast alle Menschen in Kandel hinter dem  Frauenbündnis” stünden. 
Ein Albtraum sicherlich auch für die Polizei, aber ein Meilenstein für die direkte 
Meinungsfreiheit.  

Am frühen Nachmittag dann ging eine Pressemeldung des Verwaltungsgerichts 
Neustadt online: Die angeordnete Verlegung des Demozugs weg von der Haupt-
straße sei rechtens gewesen.
Die Versammlungsbehörde Germersheim könne nach dem Versammlungsgesetz die Versammlung von 
bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzu-
ges unmittelbar gefährdet sei. Davon sei hier auszugehen. So seien die geäußerten Sicherheitsbedenken 
der Versammlungsbehörde Germersheim schlüssig und nachvollziehbar. Auch würden die Rechtsgüter der 
Weihnachtsmarktbesucher und der Geschäftsinhaber in der Hauptstraße sowie der Verkehr gerade im Ver-
lauf des Weihnachtsmarktes in einer nicht zu gerechtfertigenden Art und Weise beeinträchtigt.



Marco Kurz bezog zu den aktuellen juristischen Entwicklungen rund um die Kan-
deler Hauptstraße keine Stellung. Auf den von ihm verwaltetenSocial-Media-Seiten
tauchte das Thema nicht auf. Und das war kein Wunder. Schließlich hatte Marco 
Kurz bei seinem Bestreben, das Gesicht der deutschen Gelbwesten-Bewegung zu 
werden, seit einer Woche nichts anderes getan, als auf Facebook & Co  pausenlos 
zu behaupten, dass er (und nur er!) den Bogen im Umgang mit den Behörden 
heraus habe: Ein Natural Born Leader.

Aber noch war ja nichts verloren. Noch hatte sich keine andere patriotische Figur 
gezeigt, die als Konkurrenz zu Marco Kurz hätte gelten wollen bzw. können. Aber 
das lag in der Hauptsache daran, dass die Gelbwestenbewegung in Deutschland 
ohnehin nur sehr schleppend bis gar nicht in Fahrt kam - jedenfalls außerhalb des 
Internets. Im Internet jagte eine Blockadeankündigung die nächste. 

Und so strickte Marco Kurz stur weiter 
an  der  glitzernden  Internetoberfläche 
seines Gelbwesten-Protestangebots.

Am Demo-Morgen bewarb er den Inter-
netlivestream zur Doppel-Demo.

Gelbe  Westen  aus  Deutschland und 
Frankreich demonstrieren gemeinsam

Der erste Dezember in Lauterbourg

30  AktivistInnen  des  Frauenbündnis  Kandel 
fanden sich um 9 Uhr in Lauterbourg auf dem 
Parkplatz des Carrefour ein. Von dort  ging es 
durch ein Loch im Zaun über den Güterbahn-
hof zum Automobil-Grenzübergang Bis 10.30 
Uhr gesellten sich ihnen dort etwa 50  Gilets 
Jaunes bei. Man stand unter dem langen Dach 
des Lauterbourger Grenzübergangs und ver-
sperrte  in  regelmäßigen  Abständen die  ein-
spurigen  Fahrbahnen,  vorwiegend  die  aus 
Deutschland  kommende,  so  dass  sich  ein 
Rückstau in Richtung Kandel bildete: Der ha-
be laut Marco Kurz zeitweise eine Länge von 
13 Kilometern gehabt.



Der erste Dezember in Kandel

Etwa die Hälfte der PatriotInnen hatte sich 
als GelbwestlerIn verkleidet. Ihnen standen 
150 Gegendemostrierende von Kandel ge-
gen Rechts rund 80 Meter weiter gegenüber

Etwa 100 jugendliche Antifas waren aus di-
versenen Gegenden angereist und wander-
ten  immer  wieder  umher  auf  der  Suche 
nach weniger Hör- und Sichtweite.

In der Hauptstraße, beim Infotisch von Wir 
sind Kandel, waren es in der Spitze rund 50 
Personen

Angekündigte Frauenündnis-RednerInnen neben Marco Kurz und “Nicole” waren:
✗ “Martina”, Chefin der hessischen Initiative Wir schaffen das 2.0
✗ “Steff” aus Köln von den Patrioten NRW 
✗ Die Chefin der Wiesbadener Initiative Hand in Hand gegen die Gewalt
✗ Ernst Cran aus Nürnberg, Dauergast in Kandel
✗ “Robert” aus Öhringen, Dauergast in Kandel
✗ Ignaz Bearth aus der Schweiz, partieller Dauergast in Kandel
✗ “Julia”, seit Beginn ihres Techtels mit Ignaz Bearth kein Dauergast mehr

Nicht anwesend war Michael Stecher, der in Stuttgart mit gelber Weste aktiv war. 
Zum wiederholten Mal nicht da war Alois Röbosch. Bis Sommer war der Ex-REP 
und ehemalige Ester-Seitz-Vertraute der Technikbeauftragte bei Marco Kurz. Seit 
Herbst aber brachte und bediente der die Technik selbst. Marco Kurz hatte sich 
offenbar dazu entschieden, bei seinem geplanten Weg an die patriotische Natio-
nalspitze über angemessene Produktionsmittel zu verfügen.

Ernst  Cran  und  die  WiesbadenerInnen 
waren nicht da. Und Ignaz Bearth wollte 
eigentlich über den Migrationspakt spre-
chen, beschränkte  sich dann aber  aufs 
Livestreamen und aufs Multiplizieren von 
Marco  Kurz  als  Schnittstelle  zwischen 
deutschen und französischen Gelbwesten

Das Thema 'Mia' tauchte bei dieser Kundgebung des Frauenbündnis Kandel nicht 
auf. Marco Kurz redete über Emanuelle Macron: Dessen Vergangenheit, dessen 
Gegenwart und was der aktuell verdiene. Und dass der arrogant sei. Dabei vermied 
er das Wort „Migration“, wohlwissend, dass die vom Frauenbündnis Kandel in der 
Vergangenheit getätigten diesbezüglichen Forderungen bei der Mehrzahl der Gilet 
Jaunes nicht gut ankommen könnte.



„Nicole“ redete lange über das deutsche Rentensystem, dass es ungerecht sei. 
Und „Julia“ stellte ihr neues „Lied“ vor. Das handelte von vermeintlicher Dummheit 
„der Antifa“ … Lediglich „Robert“ widmete sich in seiner Rede dem Thema Migra-
tion. Er sprach über 'Menschen mit Migrationshintergrund im Polizeidienst'.

Marco Kurz hielt die erste Rede des Nachmittags. Dabei stellte er sich zu Beginn 
als  einen –  selbst  nach französischen Maßstäben bewertet  –  herausragenden 
Gelbwesten-Aktivisten dar, als einen echten  Anführertyp: Denn die Blockade des 
Grenzübergangs, die er am Morgen initiiert gebabt habe, sei nichts weniger als 
die Geburtsstunde von Protesten in Lauterbourg gewesen. 

Seit Beginn der Proteste der Gilet Jaunes 
in Frankreich am 17. November habe es 
nur  in Nachbarstädten Blockaden gege-
ben,  nicht aber in Lauterbourg. Mit  dem 
Intervenieren des  Frauenbündnis Kandel 
am 1. Dezember habe sich das geändert.

Marco Kurz wirkte sichtlich stolz, dass er 
eine Lehrstunde in Sachen Revoltik hatte 
erteilen können:

Liebe Freunde und Teilnehmer und Zuschauer an den Bildschirmen, ich freue 
mich darüber, dass ihr auch heute wieder so zahlreich erschienen seid. Und  
ich  möchte  ein  paar  Worte  an  unsere  französischen  Freunde  richten,  die  
heute nicht hierher mitgekommen sind. Warum? Weil sie heute mit uns einen 
neuen Posten in Frankreich haben. Und zwar direkt an der Grenze Kandel-
Lauterbourg. Die Lauterbourger hatten es da nämlich etwas schwer. Es gibt  
da nämlich einerseits Wissembourg und es gibt Roppenheim und in beiden  
Orten stehen sie seit 14 Tagen auf der Straße. Und in Lauterbourg seit heute  
auch mit unserer Hilfe. Und an die Franzosen im Livesteam: „Bonjour á tous,  
chers amis, Gilet Jaunes. Nous sommes á votre côte. Vive la résistance“. (…) 

Es war eine Kundgebung, die ohne Erklärungsbedarf überall in Deutschland hätte 
stattfinden können. Marco Kurz hatte sich auf den Facebook-Livestream konzen-
triert. Und der sollte eine gelbwestige Demo zeigen: Eine Farbkopie der Bilder aus 
Frankreich, mittels derer man auch den Geist, der jenen Bildern innewohnte, im-
portieren wollte. 

Marco Kurz hatte sich dem Gelbwesten-Prinzip zugewandt. Und da musste er mit 
seinen migrationsfeindlichen, multikultifeindlichen und genderdiversitätsfeindlichen 
Ansichten hinter dem Berg halten. Da konnte sich die für den 27. Dezember ur-
sprünglich als Auffrischung des Kandelmythos geplante “Trauerfeier für Mia” in der 
Tat noch als sehr kontraproduktiv erweisen: Sie passte nicht mehr ins Konzept.



  
Und es war wahrlich nicht verwunderlich, dass bereits eine Woche später, am 8. 
Dezember, eine weitere automobilbezogene Kundgebung mit dem Frauenbündnis 
Kandel und dem sonstigen mittlerweile üblichen Demogefolge des Marco Kurz an- 
gesetzt war: Das geplante Motto war: „Gegen das Dieselfahrverbot / Gegen stei-
gende Benzinpreise“. Offensichtlich wollte man Marco Kurz zeitnah die nächste 
Gelegenheit bieten, sich als der Gelbe-Westen-Chef zu generieren.

In Essen lauerten für Marco 
Kurz allerdings Gefahren. 

Denn auch die Initiative  Mön-
chengladbach  steht  auf hatte 
zum 1. Dezember, dem in der 
Rechten Szene  kommunizier-
ten  Start  der  Revolution  in 
Deutschland,  ihr  Herz  für  die 
Gelbe Weste entdeckt.

Bei der letzten Demo von Marco Kurz und seinem Demo-Gefolge in NRW, am 17. 
November, hatte Dominik Roeseler (Mitbegründer der HoGeSa, Ex-ProNRW-Vize 
und Chef von Mönchengladbach steht auf) sich ins Orgateam hineingedrängt, hatte 
Marco Kurz als Chef abgesetzt und war dann am Demotag mit rund 150 immens 
aggressiven Hooligans angerückt - die dann nicht nur für Randale, Übergriffe und 
Körperverletzungen sorgten,  sondern  auch den Rahmen für  einen Messerwurf 
durch einen besonders entgrenzten Hooligan boten1.

1 vgl. das entsprechende Dossier (Nummer 92)  unter www.ka-gegen-rechts.de/medien



         Marco Kurz im olivefarbenen Pulli

Es blieb nicht bei Pöbeleien. Etwa zehn 
Hooligans  durchbrachen  eine  dünne 
Polizeikette. Kurz darauf der Wurf. Das 
Objekt flog ohne wie ein Pfeil zwischen 
den Menschen durch ins Gebüsch.

                                                                                                                      Westfälische Zeitung

Wenn sich jene am 17. November gezeigte Aggression am 8. Dezember auch nur 
in Ansätzen wiederholen sollte und die Hooligans dabei Gelbe Westen trügen, 
wäre das das Ende der Träume des Marco Kurz: Mit seinem neuen Gelbwesten-
Image brauchte er saubere Demo-Oberflächen. In seinen Livestreams durften kei-
ne Menschen(massen) zu sehen sein, die sich wie Rechtsextreme benahmen. 

Außerdem - und das würde in Essen dann wirklich sehr spannend werden - sah es 
so aus, als würde auch Dominik Roeseler als langjähriges Schwergewicht der pa-
triotischen Szene ins Gelbwesten-Geschäft einsteigen wollen: Die Facebookseite 
von Mönchengladbach steht auf war übervoll mit Gelbwesten-Beiträgen. Und die 
wollten ihr Hooligan-AHU in die neue Bewegung mitnehmen.



Die Legitimation: Die Nähe zu Belgien

Dominic  Roeseler  initiierte  die  erste 
dokumentierte  Gelbwesten - Aktion  in 

Interview  mit  Dominik  Roeseler  als 
vermeintlichem Gelbwesten-Experten.

Deutschland ... 5 Tage vor Marco Kurz

                                          “Revolution. AHU.”

Dominic  Roeseler  achtete  darauf,  im 
Blickpunkt der medialen Berichterstat-
tung zu stehen

Die  Parallelen  zum  Frauenbündnis 
Kandel waren bemerkenswert.



Marco Kurz hatte seine Gelbwesten-Aktivitäten jedoch nur vordergründig auf Kan-
del beschränkt. Im Hintergrund hatte er sein Marsch2017-Netzwerk aktiviert. Damit 
dürfte er im Rennen gegen Dominik Roeseler die besseren Karten haben.

Auf endstation-rechts-bayern erschien am 2. Dzember ein langer Artikel, der die 
Gelbwesten-Aktion vom Vortag in München beleuchtete. Und es wurde deutlich, 
dass Marco Kurz zusammen mit einer zentralen Marsch2017-Aktivistin die Fäden 
in der Hand hatte ... und dass sich in München eine rechtslastige Gruppe aus den 
üblichen Verdächtigen gebildet und sich mit gelben Warnwesten verkleidet hatte. 
Der Artikel trug den Titel:  Sammelsurium versucht sich in neuer Aufmachung

Auch für die Landeshauptstadt gibt es eine lokale Gelbwesten-Gruppe. Was 
sie heute in der Stadt eigentlich wollten, schien ihnen lange selbst nicht so 
klar. Vorbereitet war lediglich ein Karton mit mehreren hundert Kopien eines 
Flugblatts.  Verantwortlich  dafür  zeichnete  der  rechtspopulistische  Aktivist  
Marco Kurz, der 2017 mit dem Projekt „Der Marsch“ davon geträumt hatte, 
durch eine Großdemonstration in Berlin die Regierung zum Rücktritt zu be-
wegen. Nach dem Mord an der jungen Mia machte er sich zum Gesicht des 
„Frauenbündnis Kandel“.

Es handelte sich um die auf 
Seite 5  dieses Dossiers  ab-
gebildete Mimikri-Version des 
Aufrufs der Facebook-Gruppe 
Gelbe Westen - Deutschland 
macht dicht.

Zunächst traf sich eine Vierergruppe am Münchner Stachus. Hier zeigte sich 
bereits, dass man den Migrationspakt zum Thema machen würden. Die Warn-
westen waren entsprechend beschriftet.  Zum anderen wurde deutlich, dass  
sich hier in der Landeshauptstadt unter dem Label der Gelbwesten verschie-
dene rechte Akteure sammelten, die ebenfalls in der Vergangenheit immer mit  
dabei waren, wenn von rechts gegen Migranten und „die da oben“ demon-
striert  wurde.  Auf  Mützen  und  unter  Westen  war  deutlich  das  Logo  der  
„Wodans Erben Germanien“ (W.E.G.) 
sichtbar. Die sind eine Abspaltung der  
als rechte Bürgerwehr mit Patrouillen  
auftretenden Soldiers of Odin.  Beide 
Gruppen  dürften  weiterhin  Beobach-
tungsobjekte  des  Verfassungsschut-
zes sein.



Zu der Gruppe stießen am Marienplatz weitere, teils von Pegida München be-
kannte Personen. Hier herrschte längere Zeit eine größere Ratlosigkeit, auch 
gegenüber den dazustoßenden Polizeibeamten. Als Wortführerin gegenüber 
den Beamten trat eine Aktivistin auf, die sich mindestens seit Juli letzten Jah-
res Marcos Kurz´ Gruppe „Der Marsch“ angeschlossen hatte und zusammen 
mit der AfD gegen eine Veranstaltung mit dem damaligen Bundesminister der  
Justiz, Heiko Maas, in München demonstrierte. Am 28. Januar trat sie in Kan-
del als Rednerin auf.

“Karin”, als “Kama Muc” zusammen mit Mar-
co Kurz und “Nicole” Admin der Marsch2017-
Facebookgruppe (Videoszene -  28.1.2018)

Mit  dem Gärtnerplatz in  der  Isarvorstadt  wurde  der  Gruppe  ein  Versamm-
lungsort ermöglicht, dessen Mitte ein Kreisverkehr mit diversen Zebrastreifen 
bildet, was nicht häufig zu finden ist zentral in München. Zu den im bundeswei-
ten Aufruf  angedachten Blockaden und Behinderungen des Verkehrs durch 
andauerndes Überqueren der Straßen kam es hier allerdings nicht. Die Ver-
sammlung ging ein Mal als Gruppe über die Straße, allerdings unter Absper-
rung  der  Polizei.  Später  überquerten  die  Teilnehmer  höchstens  dann  den 
Zebrastreifen, wenn es darum ging, sich in den umliegenden Geschäften mit  
Kaffee zu versorgen. Die Gruppe beschränkte ihre Tätigkeit auf das Verteilen  
von Flugblättern, die gut mitgenommen wurden. Die Veranstaltung war insge-
samt nicht als rechte Versammlung zu erkennen.

Nach  und  nach stießen  einige  Personen  noch  dazu.  Eine  Person  brachte 
noch Exemplare der EXPRESSZEITUNG zu Kundgebung. In der Redaktion 
der  laut  Impressum  in  der  Schweiz  beheimateten  Publikation  sitzt  unter  
anderem der Autor Gerhard Wisnewski, dem die Verbreitung von Verschwö-
rungstheorien vorgeworfen wird.

Nach Informationen von a.i.d.a. lösten sich die Reste der Versammlung gegen  
16.30 Uhr auf. In der Gruppe, von der heute nur ein kleiner Teil  zur Aktion  
erschien, soll sich ein breites rechtes Spektrum vernetzen. Von Reichsbürgern  
und Neonazis ist die Rede, aber auch AfDler bis hin zur damaligen Pegida  
München-Gründerin  Birgit  Weißmann und  mindestens  ein  Mitarbeiter  einer  
AfD-Abgeordneten sollen darin schon gesichtet worden sein.  



Ab dem 2. Dezember bewarb Marco Kurz die nächste reguläre Kandeldemo. Das 
neue Motto lautete: Frankreich beginnt, wir ziehen nach! Die erste Stadt ist Kandel
Die Gelben Westen kommen. Sei dabei - in allen Städten ... Vorbei war die Zeit, 
da Marco Kurz Rücktrittsforderungen an Kommunalpolitiker gestellt oder Dienst-
aufsichtsbeschwerden an die Schulbhörden verfasst  hatte.  Jetzt  ging es euro-
päisch zu in Kandel.

Die nächsten geplanten Dossiers ..... ka-gegen-rechts.de/medien
95  Die Essener Benzinpreis-Kundgebung am 8. Dezember
96  Die  Kandeler “Trauerveranstaltung” am  27. Dezember 
97  Die  zweite Kandeler Gelbwesten-Demo  am 12. Januar

      


