
Marco Kurz  und  das  Ringen
um den Gelbwesten  -  Kuchen
im Zeichen von Acte VI (22. Dezember 2018)
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts  ka-gegen-rechts.de/medien

Die Bewegung der Gilets Jaunes hatte bei Acte IV (8. Dezember) ihren Höhepunkt 
erreicht. Es folgte die bedeutsame Rede Macrons vom 10. Dezember, in welcher 
jener (wie auch immer ernst gemeinte oder realisierbare) Zugeständnisse an die 
Forderungen der  Gilets Jaunes gemacht hatte. Und es folgte am 11. Dezember 
der Straßburger Terroranschlag, der (wie und warum auch immer) Effekte von na-
tionaler Einigung und Befriedung nach sich zog. Und so kam es, dass die Proteste 
bei Acte V (15. Dezember) auf ein Maß unterhalb der Critical Mass geronnen waren

In Deutschland ging während dessen das Ringen um den Gelbwesten-Kuchen in 
eine neue Runde. Zum einen brachten sich als 'links' geltende Kräfte ein und er-
weiterten so das Spektrum. Zum anderen versuchten die Verantwortlichen eines 
gelbwestigen telegram-Kanals, sich selbst in einem autoritären Akt zur Elite zu kü-
ren, zur Anführerschaft innerhalb der deutschen Gelbwesten-Bewegung.
Und schließlich war da auch noch Kandel ist überall, das auf den Gelbwestenmarkt 
drängte, während Marco Kurz weiterhin darum bemüht war, das Thema Soziale 
Gerechtigkeit  in  das  Kandel-Thema einzuweben,  damit  er  das  Frauenbündnis 
Kandel weiterhin als Plattform für Gelbwesten-Aktivitäten würde nuten können.

Am  15.  Dezember  veranstaltete  die 
Sammelbewegung Aufstehen erstmals 
eine  Gelbwesten-Demo.  Laut  Polizei 
kamen 100 Teilnehmende.

Marco Kurz reagierte irritiert, verbuch-
te die Sache schließlich aber als per-
sönlichen Erfolg.
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Nicht nur in München hatten die pa-
triotischen  Gelbwesten  Konkurrenz 
von links bekommen, auch in Berlin.

Am 18. Dezember ließ die taz Martin 
Peters zu Wort kommen, den Initiator 
der  antirassistischen  Facebookseite 
Gelbwesten: “Gegen Spaltung”.

Uns geht es darum, den Menschen in Frankreich zu zeigen, dass ihre Kämpfe von hier aus unterstützt 
werden. Diese Solidarität wollen wir mit lokalen Kämpfen verknüpfen. Das Thema Mieten bietet Poten-
zial. Ansonsten ist es leider so, dass Arbeitskämpfe hierzulande meist vereinzelt laufen. Da fehlt es an 
Solidarität – der Bereitschaft, nicht zu meckern, wenn man wegen eines Bahnstreiks zu spät zur Arbeit 
kommt. Eine große Protestwelle  steht  nicht  vor  der  Tür und können wir  auch nicht  anschieben.  Ein 
Massenprotest muss organisch aus sich heraus entstehen. Der hätte eigene Themen, eigene Symbole.

Bislang haben in Deutschland vor allem Rechte versucht, auf den Gelbwesten-Zug aufzuspringen. Die 
wollen wir aber nicht auf unserer Demo haben. Unsere Motivation ist auch eine antifaschistische. Das 
Motto lautet: Gegen Sozialabbau und Rassismus. Wir widersprechen der Vereinnahmung von rechts und 
einer Verbindung mit dem Protest gegen den UN-Migrationspakt. Dass bislang eher Rechte aufgesprun-
gen sind, spiegelt die Schwäche der Linken wider: Es fehlt eben an breiten Sozialprotesten. Und während 
„Unteilbar“ ein Moment war, ist etwa Pegida dauerhaft präsent und kann so schnell mobilisieren.

Der Linken in Deutschland fehlt es inzwischen die Übung im Umgang mit Massenbewegungen. Viele 
sind es nur noch gewohnt, danebenzustellen und zu kritisieren. In den linken Filterblasen war schnell der 
Vorwurf eines Querfrontprotests verbreitet. Aber die Kernforderungen der Gelbwesten sind sozialer Natur 
und eben nicht der Migrationspakt. Wir wollen deutlich machen, dass sich französische Linke zum Groß-
teil für eine solidarisch-kritische Intervention aussprechen und gegen Nazis zur Wehr setzen. 

Rassismus spaltet die Bevölkerung. Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern mit wenig Geld 
verbindet viel mehr miteinander als den weißen französischen Arbeiter mit seinem Chef. Es geht weiter-
hin um den Widerspruch von Kapital und Arbeit. Wir müssen das nur in Sprache kleiden, die nicht in 
marxistischen Gefilden fischt, sondern die jeder verstehen kann. Menschen, die wenig Geld in der Tasche 
haben, müssen sich zusammenschließen und gemeinsame Kämpfe führen. Die Nazis sind dagegen eine 
große Blockade für soziale Kämpfe, weil sie dafür sorgen, dass Themen wie Renten, Löhne oder Hartz IV 
nur noch auf der Flüchtlingsebene verhandelt werden. Sie argumentieren, wenn Flüchtlinge keine Woh-
nung und kein Sozialleistungen kriegen, geht es uns besser. Das sind aber Nebelkerzen. An diesen Debat-
ten muss man dann erst mal vorbei. Dass man sich schon wieder so viel mit den Rechten beschäftigen 
muss, ist ihr Erfolg. Am Donnerstag bei der Demo wollen wir die soziale Agenda dagegenstellen. 



Im patriotischen Teil der Gelbwesten-Bewegung kam es derweil zu einem Versuch 
der Machtergreifung. Denn nicht nur Marco Kurz wollte eine Chefposition erringen

Am 17. Dezember breitete sich diese 
Rundmail  aus:  Geschrieben  von  ei-
nem  frisch  gegrüdeten  Zusammen-
schluss “bundesweit rekrutierter, sehr 
engagierter und fähiger” Admins.

Die  “Bundesadmins”  forderten  Chefs 
und eine zentralisierte Organisations-
struktur, und boten sich nicht nur an, 
sondern postulierten  auch gleich  die 
vollzogene Übernahme … wenngleich 
mit Bedauern:

Verantwortungsstruktur zu haben um somit nicht habhaft zu werden. Doch genau 
das hat letztendlich zu zu wenig Substanziellem geführt, auch wenn die ein-
zelnen Aktionen richtig klasse waren. Um nun zu verhindern, dass sich die 
Bewegung durch Enttäuschung, Demotivation, Ausreden, Diskussionen und Inak-
tivität schleichend selbst ins Aus spielt, hat sich ein bundesweit rekru-
tierter, sehr engagierter und fähiger Admin-Kreis zusammengeschlossen, um 
zukünftig eine für ALLE Gelbwesten einheitliche Informations-Forenplattform 
zu schaffen, die sämtliche bisherigen Foren und Sozialmedia-Kanäle ersetzen 
wird. Des Weiteren ist eine zentrale Organisation aller zukünftig gebündel-
ten Aktivitäten geplant, die alle bisherigen Einzelaktionen gegen gewaltfreie 
aber monumentale Großaktionen ersetzen werden, die dann im Einzelnen bundes-
weit über regionale Admins in dem neuen Forum bekannt gegeben werden. 

Wir möchten ALLEN  Gelbwesten für ihren bisherigen unbeschreiblich großen 
Einsatz für unsere gemeinsame Sache danken. Wir alle wissen, mit wieviel gu-
ten Ideen, Zeit, Geld, Einsatz und Hingabe ihr Euch ins Zeug gelegt habt und 
es erfüllt uns mit Mega - Stolz, was ihr bisher geleistet habt. Unseren ab-
soluten Respekt an ALLE Gelbwesten und Mitwirkenden. Ihr seid wirklich groß!

Auch bitten wir ALLE Gelbwesten um Entschuldigung dafür, ohne vorhergehende 
große Diskussionen oder Nachfragen diesen Richtungswechsel geplant zu haben 
und auch voran zu treiben. Es hat sich als unabdingbar erwiesen, aus all 
unseren kleinen Fehlern zu lernen und gut organisiert gemeinsam zu einem 
wirklich ernst zu nehmenden Faktor zu werden, den niemand mehr übersehen 
oder  belächeln  kann.  Mit  Blick  auf  die  vergangenen  Geschehnisse  und 
Erfahrungen sehen wir es als den effektivsten Weg an, gut strukturiert im 
Kleinen mit ausgewählten Menschen dieses neue System auszuarbeiten und dann 
an euch heran zu tragen: Miteinander – Füreinander.

Eure Bundesadmins Hanni, Prinzessin, Tara, Dings, Sophie, Pyro, Swan, Felix

Historische Anmerkung: Die hier beschriebenen Organisations-Strukturen entsprachen den da-
maligen Strukturen von Der Marsch 2017: Marco Kurz war der unhinterfragte Chef, zu jeder  
Postleitzahl sollte es eine Ortsgruppe geben, deren LeiterInnen untereinander & mit dem Chef  
kommunizieren würden .... Bis Sommer 2017 brachte Marco Kurz bundesweit acht Ortsgruppen 
mit etwa je zehn Mitgliedern zustande. Ende 2017, kurz vor der Ermordung des Kandeler Mäd-
chens, waren es noch vier. Eine davon war “Ortsgruppe Karlsruhe” mit eingen in der Pfalz woh-
nenden Mitgliedern. Einzelne davon, mit Verbindungen zu einem Heidelberger Ableger von 'Ein  
Prozent', fungierten dann als Sprungbretter für Marco Kurz bei dessen Instrumentalisierung des 
Todesfalls, beginnend mit der “Trauerfeier” am 2. Januar 2018.



Selbstredend  kam  der  Versuch 
der “Bundesadmins” nicht gut an. 
Insbesondere  diese  Antwort  auf 
die “Rundmail” fand weite Verbrei-
tung.
Aber  da  sich die  gesamte  Kom-
munikation  auf  der  Anonymität 
des Internets abspielte, waren der 
Versuch  sowie  die  verurteilende 
Reaktion  letztlich  gleichviel  wert, 
nämlich  nichts.  Vielmehr  führten 
sie  nur  dazu,  noch  mehr  Wind 
aus den Segeln zu nehmen, Ver-
unsicherung zu stiften.

Marco Kurz nahm zu dem innerpatrioti-
schen Putschversuch keine Stellung.

Er präsentierte sich am 19. Dezember 
in bester Laune: Stellte die Bewegung 
der Gilets Jaunes als ungebrochen dar, 
kündigte für Acte VI eine Demo-Livebe-
richterstattung per Video an und streute 
en passant eine Mobilisierung für seine 
“Gedenkveranstaltung”  zum ersten To-
destag des ermordeten Kandeler Mäd-
chens ein … Dezent fusionierte er  so 
die  Kandelebene mit  der  Gelbwesten-
ebene, als wären das zwei Seiten einer 
Münze.

Kandel ist überall hingegen machten erst am 20. Dezember ihre ersten Schritte 
auf dem Gelbwestenmarkt. Man veranstaltete in Siegburg eine (herkömmliche) Kandel-
Demo,  allerdings in Kooperation mit einer im Vorfeld nicht  näher spezifizierten 
Gelbwesten-Initiative aus NRW.

Das Bündnis Kandel ist überall hatte im Januar 2018 eine große Marco-Kurz-Demo in Kandel  
gekapert und im März zwei eigene große Kundgebungen dort abgehalten. Dann hatten die Grün-
derinnen, Christina Baum (AfD-MdL Main-Tauber) und Christiane Christen (Ex-AfD-Vize RLP),  
zusammen mit dem Kern, Stefan Räpple (AfD-MdL Kehl), Linda Amon (Ex-AfD-KV Fürstenfeld-
bruck) und Carola Wolle (AfD-MdL Neckarsulm), Kandel verlassen, um bundesweit eine West-
pegida ins Laufen zu bringen: Den “Protest vor Ort” ließen sie, wie Brosamen für einen Hund,  
für Marco Kurz liegen … der sie sich nahm. Seitdem war man sehr, sehr verfeindet.



Das Frauenbündnis Kandel konnte an die Kandeler Erfolge von Kandel ist überall 
nicht anknüpfen und hatte sich bis Ende 2018 bei im Schnitt 250 Teilnehmenden 
pro Demo eingependelt. Aber Kandel ist überall konnte auch nicht an die einstigen 
Erfolge anschließen. Zu den Demos kamen in der Regel um die 70 Teilnehmende, 
wobei es egal war, ob diese Demos in Wien stattfanden und “Internationaler Frau-
enmarsch” hießen, oder ob sie im ehemaligen Zonenrandgebiet abgehalten wur-
den, im Gedenken an die ehemalige Teilung Deutschlands, am 3. Oktober 2018.

Dann begannen Mitte  November  in  Frankreich die Gelbwestenproteste.  Marco 
Kurz war sogleich Feuer und Flamme. Er versprach sich von einer Gelbwesten-
Bewegung in Deutschland einen Karriereschub, wenn er in der noch jungen und 
unstrukturierten Bewegung eine zentrale Rolle bekäme: Die er aber nicht bekam.
Kandel ist  überall hatten ihrerseits den Zug verpasst und sich erst  später, am 8. 
Dezember,  erstmals  positiv  auf  die  Gelbwesten-Bewegung  bezogen.  Für  eine 
Kundgebung zusammen mit Stefan Räpple in Stuttgart hatte man auf dem Mobili-
sierungsflyer unter anderem mit einer gelben Warnweste geworben.

Bei  einer  Kundgebung in  Siegburg 
wurde man dann deutlicher: Mit ei-
ner konkreten Kooperation.

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.)

Die Gelbwesten-Affinität von Kandel  
ist  überall war  allerdings  kein 
Zeichen  dafür,  dass  die  AfD sich 
jener  Bewegung  zugewandt  hätte.

Denn im Vorfeld der Siegburger Demo waren zwei ProtagonistInnen von Kandel 
ist  überall mit  Parteiausschluss  konfrontiert  gewesen:  Die  RLP-AfD eröffnete 
gegen Christiane Christen am 14. November ein Ausschluss-verfahren. Sie soll im 
Rahmen  von  Kandel  ist  überall mit  Sascha  Max  Wagner  (Ex-NPD,  SageSa) 
kooperiert haben. Gegen Stefan Räpple wurde am 12. Dezember ein Parteiaus-
schlussverfahren eröffnet. Offizielle Gründe gab es mannigfaltige. Der Anlass war 
sein Stören einer Landtagssitzung am 10. Dezember und seine anschließende 
Weigerung, den Plenarsaal zu verlassen. Bis die Poizei kam.



Von außen betrachtet, war all dieses Ringen grotesk. Denn die Gelbwestenbewe-
gung in Deutschland war nur eine Kopfgeburt gewesen. In Fankreich hatte sich am 
17. November etwas lange Angestautes entzündet. In Deutschland gab es keine 
entsprechende Stimmung, trotzdem hatte man dort, auf der Suche nach einem 
Gründungsmythos, den 1. Dezember als Start ausgerufen. Und der war gründlich 
schief gegengangen, da die Proteste auf dem homöopatischen Niveau geblieben 
waren, das sie vor dem 1. Dezember gehabt hatten. Der Sprung aus den Sozialen 
Medien hinaus in die (analoge) Realität war nach dem 17. November nicht erfolgt.

Und nach dem 1. Dezember wurde es nicht besser ... und mittlerweile ritt man ein 
totes Pferd. Aber innerhalb der Social-Media-Gelbwestenblase war noch Glut zu 
sehen. Und um die stritt man sich.

Der 20. Dezember in Siegburg

In Siegburg erlebte Kandel ist  überall 
ein  erneutes  Debakel.  Nur  etwa  40 
Personen  in  Gelbwesten-Verkleidung 
kamen.  Und  was  sie  erlebten,  hatte 
mit Gelbwesten-Spirit nichts zu tun.

Zu Beginn ergriff eine in Schwarz-Rot-
Gold gehüllte junge Dame das Mikro. 
Sie entbreitete  bis  in  die Details  ihr 
verschwörungsgläubiges,  identitäres 
Weltbild.  Nur  über  Dieselfahrverbote 
sprach sie nicht:

Wir sind für Weltoffenheit, Toleranz und Nächstenliebe. Aber hinter dem Migra-
tionspakt steckt ein perfider Plan, der seit 70 bis 200 Jahren schon geschmie-
det wurde, um Deutschland und Europa … das Herz Europas zu zerstören. Es  
wird einen Bürgerkrieg geben in Deutschland, wegen der Verteilungskämpfe,  
etwa weil die Renten für Deutsche unsicher sind. Unsere Elite braucht Krieg,  
Konflikte und Chaos, um uns in Angst und Schrecken und Konsum und Sucht  
und Krankheit zu halten. Und wir wollen uns befreien von diesem Lügen und  
Betrügen und Medienverdummungsjoch und endlich wieder die sein, die wir  
wirklich sind. Und allen Menschen ein vernünftiges Maß an Bildung und Auf-
klärung vermitteln. Und ich sag' euch was, Leute. Ich glaube nicht, dass die 
Islamisten immer die Schlimmen sind. All die Terroranschläge, jetzt in Straß-
burg und in Berlin, die sind vom Geheimdienst selbstgemacht. Mit irgendwel-
chen V-Leute-Puppen, die mit Drogen vollgegemacht und dahingesetzt wur-
den und dann noch Pässe hingelegt wurden … Wacht doch endlich auf.



Der zweite Redner widmete sich seinen Forderungen nach Zwangsintegration, 
konnte aber angesichts der Dunkelheit sein Manuskript kaum lesen und sich zu-
dem gegen die Tücken der Technik nur schlecht wehren.
Dritter und letzter Redner war Thomas Matzke. Der hatte noch drei Monate vor 
den Bundestagswahlen 2017 einen sicheren Listenplatz in der  AfD-NRW inne. 
Dann aber wurde er auf einem Sonderparteitag abgesetzt. Er gründete daraufhin 
das Infoportal  Abakus News und veranstaltete zusammen mit  Kandel ist überall 
Demos in NRW. Seit Frühjahr 2018 war er regelmäßig auf Marco-Kurz-Demos zu 
sehen gewesen.

Nach 45 Minuten war die Angelegenheit erledigt und man stand nur noch auf dem 
Kundgebungsplatz  herum. Wer  an jenem Abend in Siegburg zu dem auf  dem 
Mobilisierungsflyer angekündigten “überparteilichen Bündnis der Gelben Westen 
NRW” gehört haben sollte, blieb unklar.

Der 20. Dezember in  Berlin

In Berlin war die Stimmung entspannter. Aber auch dort war der Zuspruch mager: 
Nur 150 Personen kamen. Die Zeitung Neues Deutschland schrieb:

In einem großen Halbkreis stehen die Demonstrant*innen auf dem Pariser Platz 
zusammen.  Hinter  ihnen  leuchtet  goldgelb  ein  mit  Lichtern  behängter  riesiger 
Weihnachtsbaum, einige Polizisten laufen an der Seite auf und ab. In Redebeiträ-
gen fordern die Berliner*innen in ihren gelben Warnwesten ein gerechteres Sozial-
system, die Angleichung der Löhne im Osten und »nieder mit Macron und seiner 
Fünften Republik«.

»Frankreich ist eigentlich das Musterbeispiel für soziale Proteste. Dort gibt es alle 
zwei  Jahre  Sozialreformen,  weshalb  die  Bevölkerung  auf  die  Straße  geht,  aus 
Deutschland  kommt  überhaupt  nichts«,  sagt  Martin  Peters,  der  den  Berliner 
Gelbwesten-Ableger  gemeinsam mit  anderen initiiert  hat.  Deswegen wollen sie 
jetzt in Berlin loslegen, explizit links und antifaschistisch. Rechte Meinungen von 
Teilnehmenden lehnen sie klar ab, anders als in Frankreich, wo Anhänger*innen 
vom linken  und  rechten  Spektrum mit  den gleichen  gelben  Hemdchen auf  die 
Straße gehen.

Die an diesem Abend anwesenden Gelbwesten halten meist rote Fahnen, solche 
der DKP, der Gewerkschaft ver.di und »socialistworld«, einem Blog über Gerech-
tigkeitskämpfe vom Iran bis Brasilien,  in  den Händen. Viele  junge Leute,  aber 
auch ältere sind zum Pariser Platz gekommen. 124 Teilnehmende sind es, schätzt 
die Polizei, 150 sagt der Veranstalter. Angemeldet hat die Kundgebung das »Klasse 
gegen Klasse«-Bündnis, das sich mit dem »Gelbwestenblock«, wie sie es nennen, 
und anderen Initiativen für die Kundgebung zusammengetan hat.



Der 21. Dezember im Badeimmer von Marco Kurz

Am Abend machte ein von sich selbst 
erregter Marco Kurz ein Badezimmer-
Selfi und stellte es bei Facebook ein, 
wie  manche  Männer  ansonsten  bei 
Tinder & Co (in der Regel ungefragt) 
Badezimmerfotos ihres Besten Stücks 
einstellen. 

In der Gilets-Jaunes-Szene hatte man 
Tage zuvor  (ab dem 17.12.) zu einem 
kreativen Konzeptwechsel aufgerufen.

Paris sollte gemieden werden. Man woll-
te  zurück  zum  Guerilla-Prinzip,  da  die 
Polizei  sich  in  Paris  konzentriert  hatte, 
vor allem mit fiesem Material und fiesen 
Zugriffstaktiken.

Emmanuel  Macron  brachte  derweil  in 
Windeseile seine versprochenen Sozial-
reformen erst durch das Kabinett (19.12.) 
und dann durch das Parlament (21.12.).

Damit wollte er den Gilets Jaunes noch vor Weihnachten den Stecker ziehen.

Marco Kurz aber wollte nicht zum nahe gelegenen Hotspot Straßburg, sondern 
nach Paris. Die alternative Presse hatte im Vorfeld verstärkt  über einen lebens-
gefährlichen Hochdruck-Wasserwerfer berichtet, dessen Einsatz Emmaunel Ma-
cron für den 22. Dezember in Paris befohlen habe – als letzte Alternative vor dem 
(scharfen) Schießbefehl. Und auf die dazugehörigen Videobilder war er heiß. 



Der 22. Dezember in Paris

Marco Kurz berichtete ab 12 Uhr. Ab 
12.15 Uhr wurden er und 50 andere 
von der Polizei in einer Seitenstraße 
gekesselt. 

Laut Medienberichten waren in Paris 
insgesamt nur 1.000 Gelbwesten am 
Demonstrieren gewesen.

Marco Kurz sendete bis 17 Uhr live 
aus jener Seitenstraße.

Um 18 Uhr war er immer noch im Kes-
sel, aber froh und stolz, dabeizusein.

In ganz Frankreich waren die Zahlen der 
Protestierenden  stark  zurückgegangen. 
Waren es vor einer Woche noch insge-
samt 66.000 gewesen, waren es diesmal 
landesweit nur “wenige Tausend”.1

In  Straßburg  hatten  sich  immerhin  100 Protestierende  von  beiden  Seiten  des 
Rheins versammelt gehabt: 

An der Europabrücke  in  Straßburg löste  die Polizei  in  der Früh eine 
Blockade von rund 100 "Gelbwesten" auf. Sie hatten eine Zufahrt des 
Übergangs  nach  Deutschland  mit  einer  Barrikade  aus  brennende 
Holzpaletten  und  Reifen  versperrt.  Sieben  Menschen  wurden  in 
Gewahrsam genommen ein Polizist verletzt. 

Aber dieser Hotspot war Marco Kurz offenbar nicht hot genug gewesen, als dass 
er dort aktive Vernetzungsarbeit hätte leisten wollen. Er wollte offenbar der “Ultima 
Ratio” nahe und der Provinz fern sein.

Historische Anmerkung: Zur Gründung seiner Initiative Der Marsch 2017 dürfte Marco Kurz von 
Emmanuel Macron inspirieren worden sein: Im Frühjahr 2017 war Marco Kurz auf der patrio-
tischen Bildfläche erschienen. Emmanuel Macron hatte seine Initiative En Marche! im  April 2016 
als „progressive soziale Bewegung“ gegründet. Im Mai folgte die Umbenennung in La Répu-
blique en marche und die Parteigründung. Im November 2016 gab Macron seine Kandidatur zur  
Präsidentschaftswahl 2017 bekannt.

1  https://www.sn.at/politik/weltpolitik/gelbwesten-proteste-in-frankreich-ebben-weiter-ab-62921839



Von alledem unberührt,  drehte “Nicole”  facebookeinsam ihre neogermanischen 
Spiralen rund um die Wintersonnwende. 

Mit Heinrich Anacker und seinem Sonn-
wendlied hatte sie sich einen NSDAP-
Barden der ersten Stunde ausgesucht.

Die dem Bild vorangestellten Verse da- 
gegen stammen aus einem Hexenritual 
zur Wintersonnwende, das im Internet 
bei taste-of-power.de vorgestellt wird:
Man ziehe einen Schutzkreis um sich, produ-
ziere einen Dauerklang durch Summen oder 
mit einer Schale. Dann verbrenne man Harz 
und spreche die obigen Verse. Dann bete zur 
Großen  Göttin  und  zum  Sonnenkind.  Dann 
meditiere. Und wenn du spürst, dass es Zeit 
ist, wieder vor den Altar zu treten, kannst du 
deine Wünsche aussprechen.

Es war schwer zu sagen, wessen Revolutionsfantasien man mehr hätte fürchen sollen, die der “Nicole” oder die des Marco Kurz


