
Erhöhtes Gelbwestenaufkommen am 8. Dezember

Das Frauenbündnis Kandel ist ein Auslaufmodell
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Der Gelbwesten-Protest  in Deutschland hatte mit  viel  Social-Media-Tammtamm 
begonnen und sollte Teil einer Bewegung sein, die am 1. Dezember beginnen und 
ausgehend von Blockaden und vielen anderen Formen des zivilen Ungehorsams 
in  einen Generalstreik  münden sollte.  In  Facebook-Gruppen und in vernetzten 
ortsgruppenartigen telegram-Kanälen wurde organisiert,  verabredet  und koordi-
niert: Aber es kam am 1. Dezember lediglich zu kleinen versprenkelten Aktionen, 
die zumeist von bereits seit Jahren aktiven PatriotInnen organisiert worden waren. 

Und nach dem 1. Dezember kamen Gelbwesten-Aktionen in Deutschland nur auf 
homöopatischem Niveau vor. Die französische Gelbwesten-Euphorie war nicht nach 
Deutschland übergesprungen. Es hatten sich lediglich zwei nennenswerte Initiati-
ven zu langfristiger Protestarbeit außerhalb von Facebook gefunden: 
Das Frauenbündnis Kandel hatte am 24. November mit ca. 30 AktivistInnen einer 
Blockade im elsässischen Roppenheim einen Solibesuch abgestattet und mit 40 
AktivistInnen am 1. Dezember bei einer Blockade in Lauterbourg mitgewirkt1. Zu-
dem hatte Marco Kurz auf Facebook mehrmals täglich über die Proteste in Frank-
reich berichtet und auf immer wieder Handreichungen zum Umgang mit Polizei 
und Versammlungsbehörden bei Gelbwesten-Aktionen (in Deutschland) gepostet.
Die Initiative  Mönchengladbach steht auf  hatte am 24. November in Düsseldorf 
eine Zebrastreifen-Aktion durchgeführt und den Verkehr durch Dauerstraßenüber-
queren gestaut. Am 1. Dezember hatte man mit 30 AktivistInnen im Umfeld des 
Düsseldorfer Weihnachtsmarktes den Verkehr für ein paar Minuten gestört. Der 
Chef  der  Initiative,  Dominik  Roeseler  (HoGeSa-Mitbegründer  und Ex-ProNRW-
Vize), wurde bisweilen von patriotischen Online-Magazinen interviewt und dabei als 
eine Art Experte für Gelbwesten-Proteste gehandelt. Und am 5. Dezember nachts 
hatten AktivistInnen in der Mönchengladbacher Innenstadt drei kleinen Skulpturen 
jeweils eine handelsübliche Warnweste angezogen.

Beide Gruppen hatten ihren Facebookauftritt ab Ende November in gelbe Meere 
verwandelt, beide beriefen sich auf geografische Grenznähe (zu Frankreich bzw. 
zu Belgien). Beide zeigten keine Scheu beim Umgang mit harten Härtegraden des 
rechten Denkens. Der Unterschied war nur, dass das Frauenbündnis Kandel Wert 
auf bürgerlich angemessenes Verhalten legte, während bei den Mönchengladba-
cher Hools der tarnende Schein nicht gewahrt zu werden brauchte.

1 Vergleiche die Dossiers 93 und 94 unter ....... www.ka-gegen-rechts.de/medien
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Das Frauenbündnis Kandel und Mönchengladbach steht auf  waren am 17. Novem-
ber, kurz vor dem Beginn der Gelbwesten-Proteste in Frankreich, zum ersten Mal 
auf einer Demo zusammengetroffen. Die hatte in Düsseldorf stattgefunden und war 
“Gegen den Migrationspakt” gerichtet. Offizieller Veranstalter waren die Patrioten 
NRW gewesen. Aber die waren nur Teil eines acht kleine Bündnisse umfassenden 
Demowanderzirkus mit Marco Kurz als Direktor gewesen. Insofern hatte es eine 
typische Kandel-Demo geben sollen, nur halt in Düsseldorf. Allerdings drängte sich 
dann Dominik Roeseler Tage vor der Demo ins Orgateam, kickte Marco Kurz auf 
die Ersatzbank und kam am Demotag selbst mit knapp 150 Hools vorbei - und die 
sorgten zwischen 300 'Besorgten Bürgern' für ordentlich Randale und Gewalt.2

Am 8. Dezember in Essen drohte nun das zweite Aufeinandertreffen. Aber alle auf 
dem Mobilisierungsflyer vertretenen Bündnisse, Initiativen und Einzelpersonen ge-
hörten zum Demo-Gefolge von Marco Kurz, und diesmal blieb Dominik Roeseler 
dem Orgateam fern.

Die Kundgebung richtete sich laut Facebook-Beschreibung “Gegen das Dieselfahr-
verbot” sowie “Gegen steigende Benzinpreise” ... Marco Kurz suchte den Automo-
bilbezug und vermied den Migrationsbezug, um sein neues Gelbwesten-Image 
nicht zu gefährden ...  Und die NRW-basierte Onlinezeitung  Der Westen  schreib 
am 29. November: 
Mitten in der Vorweihnachtszeit will das Bündnis „Patrioten NRW" am Samstag, 8. Dezember, in der 
Essener Innenstadt eine Großkundgebung veranstalten. Zwischen Limbecker Platz und Berliner Platz ruf-
en die „Patrioten NRW" zur Demonstration gegen die Sperrung der A40 für Dieselfahrzeuge auf. Zuerst 
sollte die Demo auch auf der A40 stattfinden – doch das hat die Essener Polizei nicht genehmigt, weil es 
sich um einen „versammlungsfreien Raum" handle. Auf Facebook teilten die „Patrioten NRW“ die Veran-
staltung und schrieben: „Lasst uns zusammen gegen das Dieselfahrverbot und die steigenden Benzinkos-
ten was tun. Die Lebenshaltungskosten steigen ständig, wer soll das noch erarbeiten!“  Und weiter: „Neh-
men wir uns ein Beispiel an Frankreich und zeigen auch wir hier in Deutschland, was wir von der momen-
tanen Politik halten! Seid auch ihr dabei und zeigt mit uns Gesicht! Wir zählen auf euch.“ Wie bei den 
französischen Demos fordern auch die „Patrioten NRW" die Teilnehmer auf, gelbe Westen zu tragen. 

2 Vergleiche Dossier 92 unter .... www.ka-gegen-rechts.de/medien



     

                    Aber ...

1. Die Polizei dampft die Demo im Vofeld ein

Am 5. Dezember berichtete die Neue Rhein-Zeitung:      Kein Demozug durch den 
Vorweihnachtstrubel  in  der  Innenstadt.  Der Einzelhandel  ist  erleichtert,  die „Patrioten 
NRW“ halten am 8. Dezember nur eine stationäre Kundgebung am Viehofer Platz ab.  
Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen hat die Polizei den „Patrioten NRW“ den bislang  
beworbenen Berliner/Limbecker Platz als Versammlungsort letztlich nicht bestätigt. Viel-
mehr ist es der Behörde gelungen, dem Anmelder der Versammlung eine rein stationäre  
Kundgebung am 8. Dezember am Viehofer Platz abzuverhandeln.

2. Marco Kurz trennt sich im Vorfeld von der "Leine des Grauens"

Bei der Kandel-Demo am 1. Dezember hatte Marco Kurz den RednerInnen die 
Vorgabe gegeben, nicht über Migration zu sprechen. Er wollte das Frauenbündnis 
Kandel in eine soziale Protestbewegung nach französischem Gelbwesten-Vorbild 
transformieren. Und da war pauschale gruppenbezogene Ablehnung unpassend.
Alle hatten sich dem gefügt oder erst gar nicht die Redebühne betreten: Die am 1. 
Dezember gehaltenen Reden kreisten um das deutsche Rentensystem, um ge-
schredderte Küken und um Emmanuel Macron als arroganten Menschen.

Einzig "Robert" von der "Leine des 
Grauens" blieb sich in seiner Rede 
treu.  Woraufhin es zu einem Streit 
mit Marco Kurz kam, in dessen Fol-
ge "Robert" aus dem Frauenbündnis 
Kandel rausgeworfen  wurde  und 
sich  mit  einem  youtube-Video  der 
deftigen Sorte revanchierte. 

Da waren dann alle Tischtücher zer-
schnitten.  Aber  am  8.  Dezember 
waren  beide  in  Essen  als  Redner 
vorgesehen gewesen.



3. Marco Kurz kommt nicht nach Essen

Marco Kurz hatte das ursprüngliche Kandel -Thema völlig ausgeblendet. Für ihn 
gab es nur noch Gelbe Westen, und die sollten ihm helfen, die BRD zu beenden. 
Seine dabei verbreiteten Inhalte entsprachenen denen seines ersten Projekts, de-
nen des Marsch 2017. Er war zurückgekehrt zu den Anfängen seines öffentlichen 
politischen Wirkens im Februar 2017, als er gegen Angela Merkel und die BRD 
Stimmung machte, ohne dabei das Thema 'Migration' direkt anzusprechen. In die-
sem Weltbild waren alle Unzufriedenheiten mit dem BRD-System gleichberechtigt 

Und diesem Widerstand gedachte Marco Kurz am 8. Dezember lieber in Paris zu 
dienen. Dort erwartete er das Amtsende von Emmanuel Macron.



4. Das Frauenbündnis Kandel ist ein Auslaufmodell 

Die Patrioten NRW fusionierten Anfang Dezember ganz pragmatisch ihre bisheri-
ge Anti-Migrations-Ideologie mit ihren neuen Vorstellungen einer deutsche Kopie 
der Gelbwesten-Bewegung: Gegen die Meinungsdiktatur.

                                      7. Dezember

Verantwortlich für diesen Flyer, im Sinne des Presserechts, zeichnete Marco Kurz. 
Aber das  Frauenbündnis Kandel war nicht bei den kooperierenden Bündnissen 
dabei, nur die üblichen Verdächtigen, die in den letzten Monaten stets auf den 
Marco-Kurz-Demos waren ... das war in der Tat verwunderlich, denn die Inhalte 
des Flyers deckten sich zu 100% mit den von Marco Kurz propagierten. 

Das Frauenbündnis Kandel war auf dem Weg, ein Auslaufmodell zu werden 



5.  Eine Konkurrenz-Demo in Köln ?

Am 7.  Dezember  gab  Mönchenglad-
bach steht auf bekannt, dass man am 
8.  Dezember  eine  Gelbwesten-Demo 
im 70 Kilometer von Essen entfernten 
Köln unterstützen werde.

Einerseits gut für die  Patrioten NRW, 
da  man  so  die  Mönchengladbacher 
Hools  vom  Hals  hatte.  Andererseits 
schlecht, da  man (mehr oder weniger 
theoretisch)  eine  Konkurrenz  bekom-
men hatte … Immerhin hatte man am 
17. November in Düsseldorf noch zu-
sammen 450 Teilnehmende erzielt.

Das Zeitfenster 11-13 Uhr garantierte, 
dass  man  danach  in  Ruhe  eine  TV-
Gelegenheit  suchen könnte zum sog. 
Revierderby Schalke gegen Dortmund, 
das um 15.30 Uhr beginnen würde. 

6. Le vendredi á Paris

Indes  flötete  Marco Kurz seine Facebook-Livestreams von Paris aus ins Internet.

Am Freitag, den 7. Dezember, jedoch noch 
nicht.

Marco  Kurz  inszenierte  seinen  Paris-Trip 
auf  der  Gedankenmatrix,  dass  man  in 
Frankreich  an  jenem Wochenende  davon 
ausging,  dass  Geschichte  geschrieben 
werden  könnte  ...  weil  man  am Samstag 
das  'System Macron'  durch  Blockade&Co 
in die Knie würde zwingen können: In Paris. 

Marco Kurz war ein gieriger Berichterstatter

Die Arbeit daheim blieb derweil liegen. Die bunte Grafik mit dem Sturm war der 
einzige Post auf der Facebookseite des Frauenbündnis Kandel an jenem Freitag.
Marco Kurz hatte Anlauf genommen und war gesprungen. Hinein in den Zauber 
des Neuanfangs ohne Rückfahrschein. Vom Frauenbündnis Kandel brauchte er 
nurmehr noch die Facebookseite – und zwar als Sendeplattform für seine Videos.



7. Der Demo-Flop in Essen

Es war keine rauschenede Ballnacht. Nur 25 Teilnehmende hatten sich zu den 
zehn Orga-Mitgliedern gesellt. Die  Patrioten NRW stelten drei RednerInnen, die 
Initiative  Widerstand steigt auf stellte zwei weitere. Das war's dann gewesen an 
diesem nasswarmen Frühwintertag. Nach einer Stunde war Ende.
Von den weiteren angekündigten Bündnissen 
waren nur Wir schaffen das 2.0 in Person von 
Chefin  "Martina"  anwesend  und das  Frauen-
bündnis  Kandel in  Person  eines  gesichtsbe-
kannten Ordners. Der hatte den Auswärtsbus 
des Frauenbündis gefahren und die marcokurz-
eigene Bühnentechnik angebracht ... Immerhin 
dafür hatte Marco Kurz noch gesorgt,  ehe er 
das Schiff in Richtung Paris verlassen hatte. 



'Robert Einzelfall' war nicht da, obgleich die Patrioten NRW doch Dieselkritik und 
Migrationskritik fusionieren wollten. Und Marco Kurz hatte an dem von ihm erst vor 
Monaten geflochtenen Netzwerk, mit dem er nach NRW expandieren wollte, das 
Interesse verloren.

8. Der Demo-Flop in Köln

Insgesamt 40 Personen kamen zur Demo. 
Der  Aufruf  war  irgendwie versandet.  Nur 
Dominik Roeseler war anwesend.



10. Le samedi á Paris

Marco Kurz benahm sich wie ein sensationsgieriger Kriegsberichterstatter, wie ein 
parteiischer Fußball-TV-Moderator, der den Ball mit seinen Worten ins Tor tragen 
will … wie ein Bote, der den Inhalt seiner Nachricht als eigenen Verdienst feiert.

                                                                        11 Uhr
In zwei Live-Videos filmte er insgesamt 
sechs Stunden lang. Dabei zeigte er in 
erster Linie (ohne es zu realisieren) Bil-
der  aus  dem  Kleinen  Einmaleins  des 
Anit-Aufstands-Managements.

Die Polizei, das Militär oder welche Ein-
heiten auch immer am Werk gewesen 
waren,  sperrten  diesmal  die  Gegend 
um den Arc de Triomphe vollständig ab.

Auf den großen Straßen ließ man die 
Leute in Ruhe. In den Seitenstraßen 
ließ man Aufläufe zu, bis es brodelte. 
Dann kamen Tränengasgranaten zum 
Einsatz  und die  Leute  flohen zurück 
auf die großen Straßen.

So konnte jedeR die eigene Revolu-
tionsdosis selbst bestimmen. 

Auch Henryk Stöckl war am Samstag 
in  Paris  filmend  unterwegs  gewesen. 
Seine Bilder waren näher dran und da-
bei ruhiger und unaufdringlicher als die 
von Marco Kurz, der sich immer wieder 
den Menschgruppen näherte und dann 
alle zwei Minuten einen Tränengasan-
griff prophezeite, der aber nur in einem 
von  zehn  Fällen  dann  auch  erfolgte. 
Dann rannte Marco Kurz mit den Leuten
zusammen weg und sah sich bestätigt.



Marco Kurz hatte sich eine funktionale 
Kriegs-Videokamera gebastelt. Und um 
18 Uhr machten er und Julia Feierabend

Die Sache hatte sich für diesen Abend 
erledigt.  Die übliche Beleuchtung ging 
an und die Erkenntnis der eigenen Klein-
heit  angesichts  des  großen  Ganzen 
senkte sich nieder wie eine Befreiung in 
jener Ratlosigkeit des Herumstehens. 

11. Der Demo-Flop in Karlsruhe

Kronenplatz
8. Dezember
14 Uhr.



12. Der Demo-Flop in Stuttgart

Am 8. Dezember hatte auch Stefan 
Räpple zu einer Gelbwesten-Demo 
aufgerufen, zusammen mit  Kandel 
ist überall. 

Insgesamt  70  Teilnehmende,  bei 
200  Gegendemonstrierenden  und 
einem  sehr  großen  Polizeiaufge-
bot fanden den Weg.

14. Presseberichte über den Samstag in Paris

Man hatte die  Gilet  Jaunes samstags soweit  gewähren lassen,  dass sonntags 
genug Fotos von bürgerkriegsartigen Szenen vorlagen. Und die Presseberichte 
waren deutlich formuliert:



Das Luxemburger Wort am 9. Dezember:

Bei Demonstrationen der „Gelbwesten“ ist es in Paris erneut zu Ausschrei-
tungen und Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In Paris war am 
Samstag ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften im Einsatz, um er-
neute gewalttätige Krawalle zu verhindern. Am Nachmittag spitzte sich die 
Lage jedoch zu. Wieder brannten Autos, Geschäfte wurden angegriffen,  
Demonstranten versuchten, Barrikaden zu errichten. Auch in Belgien und 
den Niederlanden gingen Menschen in Warnwesten auf die Straße. 
In Frankreich nahmen die Proteste jedoch wieder das größte Ausmaß an.  
Landesweit hätten sich bis zum Samstagmittag rund 31.000 Menschen an 
den Protesten beteiligt, berichtete der Sender France Info unter Berufung  
auf das Innenministerium. Davon seien 8.000 in der Hauptstadt Paris ge-
zählt worden. Im ganzen Land habe es rund 700 Festnahmen gegeben. Es 
ist das vierte Wochenende in Folge, an dem die Bewegung der „Gelben  
Westen“ in Frankreich massiv auf die Straße geht. 
Dieses Mal griff die Polizei schon vor Beginn der Proteste in Paris durch:  
Bereits am Morgen wurden mehrere Hundert Menschen festgenommen.  
Grund sei in den meisten Fällen gewesen, dass die Menschen sich einer  
Gruppe angeschlossen hätten, die „Gewalt gegen Personen oder die Zer-
störung von Gegenständen“ vorbereitet habe, hieß es bei der Polizei. 
Dennoch kam es ab dem Mittag in Paris vermehrt zu Spannungen und Zu-
sammenstößen mit der Polizei. Vielerorts lagen Rauch und Tränengasdunst 
über  den Straßen.  Demonstranten rissen auf  dem Prachtboulevard der  
Champs-Élysées Holzbretter herunter, die Schaufenster von Geschäften 
schützen sollten, wie der Sender BFMTV berichtete. Einzelne Läden wur-
den demnach geplündert. Im Zentrum der Stadt gingen wieder Autos in  
Flammen auf. Vereinzelt setzte die Polizei in der Innenstadt Wasserwerfer  
ein, um Demonstranten zurückzudrängen, die versuchten, Barrikaden zu  
errichten. 
Premierminister Édouard Philippe sprach von einem „außergewöhnlichen“  
Sicherheitskonzept. In der Hauptstadt waren am Samstag nach früheren 
Angaben des Premiers 8.000 Polizisten und andere Ordnungskräfte  im 
Einsatz. Die Polizei kontrollierte Taschen und Rucksäcke von Passanten 
und war  mit  Pferdestaffeln unterwegs.  Auch gepanzerte Fahrzeuge der  
Gendarmerie waren erstmals im Zuge der „Gelbwesten“-Proteste im Ein-
satz. Der Innenminister habe die Sicherheitskräfte angewiesen, nach den 
Krawallen der Vorwoche ihre Strategie anzupassen, sagte eine Sprecherin  
der Polizei im Sender France Inter. „Die Idee für uns ist wirklich, die friedli-
chen Demonstranten von anderen, möglicherweise feindseligeren Demon-
stranten, Plünderern und Randalierern zu trennen.“
Bereits am vergangenen Wochenende war es in Paris und anderen Städten 
zu Krawallen gekommen. Geschäfte wurden geplündert, der Triumphbogen 
stark beschädigt.  Die Regierung legte wegen der  Proteste die geplante  
Steuererhöhung für Benzin und Diesel bereits auf Eis. Die Wut der Protest-
bewegung hatte sich einst an diesem Vorhaben entzündet - mittlerweile  
reichen die Forderungen viel  weiter:  von mehr Steuergerechtigkeit  über  
mehr Kaufkraft bis hin zum Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron.



Die Berliner Zeitung am 9. Dezember:

Tränengas, Zusammenstöße mit der Polizei und Massenfestnahmen: Auch 
der dritte Protesttag der „Gelbwesten“ in Frankreich war am Samstag von 
Gewalt bestimmt. Doch diesmal waren die Behörden auf einen „Schwarzen 
Samstag“ besser vorbereitet: Allein in Paris waren 8000 Polizisten mit Was-
serwerfern, Räumpanzern und Pferden im Einsatz, einer pro Demonstrant. 
Die Beamten nahmen knapp 1000 „Gewaltbereite“ in Gewahrsam. 
Das an den Adventssamstagen sonst so belebte Pariser Zentrum glich ges-
tern einer Geisterstadt: Der Eiffelturm, der Louvre und viele andere Sehens-
würdigkeiten und Museen waren geschlossen. Kaufhäuser wie die Galeries 
Lafayette und Printemps hatten ihre Schaufenster verrammelt. Besonders 
brisant war die Lage auf dem Boulevard Champs-Élysées: Die meisten Ein-
zelhändler folgten dem Aufruf der Polizeipräfektur und hatten ihre Schau-
fenster mit Holzplatten verrammelt. Eine Gruppe Demonstranten versuchte, 
die Absperrungen des Nobelkaufhauses Publicis Drugstore mit einem bren-
nenden Weihnachtsbaum anzuzünden. Einzelne drangen in das Geschäft 
ein, wurden aber mit Tränengas vertrieben.
Immer mehr Vermummte kamen vor  dem Triumphbogen zusammen, der 
vor einer Woche von Randalierern verwüstet wurde. „Macron, gib das Geld 
zurück“, stand auf einem Banner. Die „Gelbwesten“ fordern eine Wiederein-
führung der  Vermögenssteuer,  deren Abschaffung Macron  in  den Augen 
vieler Franzosen zum „Präsident der Reichen“ gemacht habe. 

15. Le dimanche á Paris

Am Morgen postete Marco Kurz 
eine Stellungnahme zum Sams-
tag.  Auffällig  waren  darin  zum 
einen  die  maßlosen  Übertrei-
bungen:  Denn  icht  alle  teuren 
Läden hatten ihre Schaufenster 
eingebüßt,  nicht  alle  Bankauto-
maten  im  Zentrum  waren  zer-
stört worden. Und es waren nur 
8000 PolizistInnen im Einsatz.
Zum anderen hatte Marco Kurz 
dezent  ein  paar  Unwahrheiten 
eingeflochten - kleine, aber ent-
scheidende:  Es  waren  auch 
viele  Schaufenster  von weniger 
teuren bis billigen Läden zerstört 
worden, und es waren auch viel 
mehr  Dinge  als  nur  Geldauto-
maten zerstört worden.



Anhand dieser willkürlichen Gedankenkonstruktion stellte Marco Kurz Folgerun-
gen an. Er stellte es so dar, als hätten die Proteste, wo sie in Gewalt gekippt wa-
ren, sich ausschließlich gegen die Finanzeliten gerichtet – wodurch sie vertretbar 
bzw.  Nachvollziehbar  gewesen  seien.  Umgekehrt  sei  die  Gewalt  der  Polizei 
pauschal  auf  das gesamte (im Kern friedliche) französische Volk gerichtet  und 
unberechtigt gewesen. Mit dieser Fakten- und Kriterienjonglage versuchte er, die 
Ausschreitungen des Vortages pauschal zu entschuldigen .... Aber das war natür-
lich ein sinnloses Unterfangen. 

In  der  Kommentarspalte  unter 
dem Beitrag wurde Marco Kurz 
bereits wenige Minuten später 
von innerpatriotischer Seite auf 
die  Unschärfe  seiner  Thesen 
hingewiesen.  Aber  er  konnte 
den Hinweis  kognitiv  nicht  er-
fassen. Und auch der/die eine 
oder  andere  Facebook-UserIn 
hatte  Probleme  bei  der  von 
Marco Kurz vertretenen Ideali-
sierung der Vortagsrandale.

Marco Kurz hatte sich in seinem Facebookbeitrag ein historisches Wunschbild zu-
sammengebastelt ... Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte es mit 
verbalen und visuellen Vergleichen.



Marco  Kurz  sah  auch  Deutschland  im Griff  von  Finanzeliten.  Auch  die  BRD-
Regierung hatte er in der Vergangenheit als "Regierung der Reichen" bezeichnet. 
In diesem Sinn würde sich Marco Kurz auch hinsichtlich seiner Kandel-Demos 
nicht vollständig von Gewalt distanzieren können. Angesichts des Kuschelkurses, 
den die Germersheimer Versammlungsbehörde gegenüber Marco Kurz fuhr, war 
allerdings nicht anzunehmen, dass man ihm dort nun die Zuverlässigkeit als Ver-
sammlungsleiter absprechen würde.

Die Gelbwesten-Bewegung in Deutschland - sofern man diesen Begriff angesichts 
der hilflosen Versprenkeltheit  einzelner winziger Proteste überhaupt verwenden 
durfte - war nach jenem erneuten "Schwarzen Samstag" ins Abseits manövriert.

                                                    4. Dezember
Und Marco Kurz, der sich ganz 
diesem neuen Impuls verschrie-
ben hatte, würden die Argumen-
te  ausgehen  in  seinem  neuen 
Protestmodell,  das er  nunmehr 
am 19. Januar in Frankfurt  vor 
dem  Hauptbahnhof  erstmals 
anwenden wollte  um das  bun-
desweite Gesicht der Gelbwes-
ten zu werden. 

Frankfurt  war  für  PatriotInnen 
immer  schon  ein  zu  heißes 
Pflaster gewesen. Und auch die 
Frauenbündnis-Demo in Januar 
konnte  nichts  anderes  als  ein 
patriotisches  Himmefahrtskom-
mando werden ... Gleiches galt 
hinsichtlich  der  "Gedenkfeier" 
zum ersten Todestag des Kan-
deler Mädchens Mia.

Viele Gruppierungen würden die Veranstaltung am 27. Dezember für ihre Zwecke 
nutzen wollen, und Marco Kurz würde erneut neben viel NPD- und AfD-Prominenz 
durch Kandel  schreiten.  Hoffentlich wenigstens ohne gelbe Warnweste ..... Die 
Presse wird an jenem Tag bundesweit aus Kandel berichten und dann von einem 
erneuten Schulterschluss schreiben.



Von dem ganzen Pariser Trubel unberührt, zog "Nicole" zurückgezogen ihre Bah-
nen. Und am Sonntagvormittag war sie virtuell oder analog „mit Robert Einzelfall 
unterwegs“. Dessen Streit mit Marco Kurz am 5. Dezember hatte offenbar keine 
Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen den beiden. Oder „Nicole“ hatte wieder 
einmal die Aufgabe, die Scherben der Cholerik des Marco Kurz aufzusammeln 
und heilend zu kleben … Diesmal jedoch vielleicht nicht mehr: Ein Sinnspruch von 
Nicole  zum 7.  Dezember,  via  Facebook zwar  an  die  ganze  Welt  zur  Umkehr 
gerichtet, aber irgendwie doch gezielt und speziell an den einen Marco Kurz.

Die nächsten geplanten Dossiers:

097  Patriotische Überraschung am 15. Dezember
098  Die "Gedenkveranstaltung für Mia" am 27. Dezember 2018
099  Die Kandel-Gelbwesten-Demo am 12. Januar 2018
100  Das Frankfurter Desaster am 19. Januar 2019


