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Marco Kurz, Qlobal Change und die Gelben Westen
im Dezember 2018
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Die französische Protestbewegung der Gilets Jaunes hatte im Oktober begonnen,
am 17. November dann war es landesweit erstmals zu Blockaden gekommen.
Marco Kurz war begeistert und witterte ein Überschwappen der Bewegung nach
Deutschland. Am 20. November widmete er seine Kandeldemoreihe um und verschrieb sich ganz der Suche nach Sozialer Gerechtigkeit.
Die gesamte patriotische Szene war in Euphorie, als Stichtag für den Start der
Gelbwesten-Bewegung in Deutschland wurde in den Sozialen Medien der 1. Dezember gehandelt: Mittels Generalstreik, Konsumboykott und Straßenblockaden
wollte man “Deutschland dicht” machen … und Marco Kurz mittendrin dabei.
Besonders eifrige Teile der patriotischen Szene riefen dabei zu einem Ende der
BRD auf. Sie beriefen sich dabei auf ein youtube-Video mit dem Titel “ENDE DER
BRD DIKTATUR 01.12.2018 REVOLUTION DEUTSCHLAND”. Jenes war anonym
auf dem yotube-Kanal Qlobal-Change veröffentlicht worden, einer Plattform, die
nach eigenen Angaben “Alternative Medien vereint und damit als Gegenpol zu
den lobbyfinanzierten Mainstream Medien dient”. Das Motto der Plattform lautet:
“Beschleunige die Veränderung”.
Das Video ist billig produziert und
pompös aufgemacht. Es zeigt bekannte und unbekannte deutsche
Bauwerke im Wechsel mit bekannten und unbekannten deutschen
Landschaften sowie Szenen aus
diversen patriotischen Demos.
Zahlreiche SprecherInnen lesen
abwechselnd sieben Minuten lang
den deutschen Untertitel vor.

Die Frankfurter Rundschau widmete dem Video und der Gelbwesten-Bewegung
am 26. November einen längeren Artikel. Der Titel lautete: Code Q: Die deutsche
Rechte dockt sich an die französische Bewegung der „gilets jaunes“ an und plant
die große Revolution.
Menschen in gelben Schutzwesten gehen aktuell in Frankreich auf die Straßen. Ursprünglich war die Wut gegen die sogenannte Reformpolitik Macrons und die geplante Erhöhung der Diesel- und Benzinsteuer gerichtet. Mittlerweile wurden die „gilets
jaunes“ von rechts unterwandert, weshalb nicht nur sozial Abgehängte aus ärmeren
ländlichen Regionen die Barrikaden stürmen, sondern gleichsam die Rechtsextreme
Marine Le Pen und ihre Gefolgschaft.
Das scheint für die deutsche Rechte Aufforderung genug, es den französischen Nachbarn gleichzutun. Ganz entzückt sind sie vom vermeintlichen Volksaufstand, die AfDAdelige Doris von Sayn-Wittgenstein zeigt sich auf Facebook gar in neongelber
Weste über dem Spitzenblüschen: „Eines muss man den Franzosen lassen: In der
Mode beweisen sie Geschmack! Ich trage jetzt gelb .... Und Sie?“
Unterstützung erhielten die französischen „Gelbwesten“ am vergangenen Wochenende auch vom rechten Die Autorin meint das Frauenbündnis
Kandel. Sie hatte sich am vollständigen
„Frauenbündnis für Deutschland“, das männlich Namen der Facebookseite orientiert. Der
dominiert regelmäßig in Kandel auf die Straße geht. lautet seit Sommer Frauenbündnis
„Erst Macron, dann Merkel“, frohlockten sie auf Face- Kandel – Zusammenhalt für Deutschland
book, um mit Warnweste und Deutschlandfahne an der
französischen Grenze – gegen was genau zu demonstrieren? Gegen Macron? Gegen
Merkel? Oder gar gegen eine Mineralölsteuererhöhung, die in Deutschland gar nicht
ansteht?
In den sozialen Netzwerken wurde das Thema bereits auf die Agenda gesetzt: „Große
Protestaktion gegen die steigenden Benzin- und Dieselpreise, Montag 26 November
keine Tankstellen anfahren, wer tanken muss, sollte das Sonntags am 25.November
noch machen.“ Das klingt zunächst nach einem harmlos-nervigen Kettenbrief, es
scheint jedoch, dass hier ein populistisch bespielbares Thema ins Bewusstsein gepusht
werden soll, um inhaltlich auch bei Nicht-Rechten andocken zu können.
Groß beworben wird im Netz jedoch der 1. Dezember als Großkampftag, kleinere
Brötchen als die französischen will man nicht backen, weshalb unbescheiden eine
„Deutsche Revolution“ herbeimobilisiert werden soll. „Liebe Gelb-Westen, es brodelt
in ganz Europa … Es wird Zeit, dass Deutschland aufsteht….Es geht nicht nur um die
Spritpreise, sondern um das Ganze …UN-Migrationspakt …- Demokratie und freiheitliche Werte sind uns fremd…Wir sind völlig parteilos….“ Völlig parteilos also?
Online-Aktivist Frank Stollberg, der in geschlossenen rechten Facebook-Gruppen
recherchiert, spricht von einer massiven Mobilmachung bundesweit. „Dass Rechte
und rechtsextreme Kräfte versuchen, sich zu koordinieren, ist nichts Neues“, so
Stollberg. Er vermutet jedoch auch eine Einflussnahme von außen. Bezugspunkt ist
ein Video, das seit kurzem durchs Netz geistert und ebenfalls den 1. Dezember als
Beginn einer Protestwelle markiert. Es ist durchzogen mit Verschwörungstheorien
und Geschichtsleugnung, deutsch, englisch und russisch untertitelt und mit scheinheroischen Kämpferposen unterlegt.

Dabei wird die gesamte Klaviatur der extremen Rechten – „ man erzählt uns, wir
wären schuld an den beiden Weltkriegen“, „wir wurden versklavt“, „man verbietet
uns, die Wahrheit auszusprechen“ – gespielt, gepaart mit Angstmache und Größenwahn („Sie haben Angst vor unserer Intelligenz“). Es wird mit antisemitischen
Klischees nicht gespart, wenn bspw. das Bild von George Soros mit „unsere Feinde
wollen die Weltherrschaft“ überschrieben ist. Ebenso wenig fehlen verschwurbelte
Anbetungen an einen Gott, der ihnen „beistehen möge im letzten Kampf“.
Als „Arbeitervolk“ wolle man den „totalen Widerstand“ leisten, und zwar für „mindesdestens zwei Wochen“. Alles ist durchgeplant, für die Revolution möge man sich
Urlaub nehmen oder krank melden, alles Geld von der Bank abheben, Nahrungsmittel
horten und das Auto volltanken inklusive Ersatzkanister. Wenn es nicht so gruselig
wäre, es ließe sich herzhaft darüber lachen.
Veröffentlicht wurde das Video auf Youtube von Qlobal-Change, einem Blog, der sich
explizit auf den US-amerikanischen Code „Q“ und damit den Sammelbegriff QAnon
bezieht, unter dem zahlreiche Verschwörungstheorien kursieren. In Florida waren
Anhänger von Donald Trump mit „Wir sind Q“-T-Shirts aufgetreten, analog wirbt der
deutschsprachige Blog auch mit dem „Pepe-der-Frosch“-Logo, das die amerikanischen Rechtsextremisten von Alt-Right verwenden. „Q – Der Plan die Welt zu
retten“ steht für eine internationale Vernetzung rechter Gruppen, die die „Gelbwesten“
als Gelegenheit betrachten, Massen für die Straße und ihre Sache zu mobilisieren. Sie
sind mitnichten parteilos, sondern rechts bis rechtsextrem. Das sollten all diejenigen
mitbedenken, die sich über eine Benzinpreiserhöhung ärgern.

Seit Jahrhunderten will man uns spalten,
vermischen und ausrotten, denn sie haben Angst. Angst vor unserer Intelligenz,
unserem Fortschritt, vor unserem großen
Herzen. Unsere Feinde wollen die Weltherrschaft, doch wir wollen den Weltfrieden. Die deutsche Seele ist unermüdlich,
geduldig und unzerstörbar. Unseren Nachbarn, die uns stets angegriffen haben,
möchten wir vergeben. Das Leid, das auch
wir ihnen angetan haben, ist nicht unsere
Natur.

Wir lieben alle Völker und verachten alle
Herrscher, die sich diese zu eigen machen Viele Völker wurden unterwandert
und benutzt, genau wie wir es wurden,
um uns und sie zu schwächen. Aber das
wird sich ab nun ändern. Wir haben aus
unseren Fehlern gelernt und werden uns
von niemandem mehr in die Irre führen
lassen. Wir lassen uns nie wieder ausbeuten, gleichschalten oder diktieren.

Die Sequenz, in der Marco Kurz in dem Video zu sehen ist, dauert nur wenige
Sekunden. Es handelte sich um eine Szene der Frauenbündnis-Demo in der Birkenstraße am 23. September.
Und das Video machte den Wörther Bürgermeister Dennis Ntsche, der seit Sommer regelmäßig bei den Gegendemos von Kandel gegen Rechts gesprochen hatte, nachdenklich … wie der Pfalz-Express am 27.Novemberberichtete.
In einem über soziale Medien verbreiteten Video werde offen zum Umsturz
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zum Generalstreik, zum massenhaften Bargeldabheben, zum massenhaften Krankmelden oder Urlaubnehmen mit dem Ziel der Stilllegung des öffentlichen und wirtschaftlichen
Lebens, zum Anlegen von Vorräten und zur Bereitschaft zur Mitwirkung an
Aktionen aufgefordert. Als konkretes Datum für den Beginn dieser Aktionen
ist der 1. Dezember 2018 genannt.

Das Video kommt einem Medienbericht zufolge offenbar von einem Verschwörungstheoretiker der sogenannten „Qanon“-Bewegung. Der Kopf der
Bewegung ist wahrscheinlich ein US-Amerikaner oder eine US-Gruppe, die
behauptet, Zugang zu geheimen Informationen über Donald Trumps Präsidentschaft, seinen Kampf gegen einen angeblichen „Deep State“ (ein Staat
im Staat, eine Verschwörung aus Großkonzernen und Politik, die heimlich
das Land regieren) zu haben.
„Im Video ist deutlich in einer Szene eine Demonstration des Frauenbündnisses Kandel sowie dessen Organisator Marco Kurz zu sehen“, schreibt
der Sprecher des Bürgerbündnisses, Dr. Dennis Nitsche, in einer Mitteilung.
„Ich fordere Herrn Kurz auf Stellung zu nehmen und sich zu diesem Video
zu positionieren“, fordert Nitsche. In dem Video werde eindeutig zur rechtsextremistischen Revolution und zum Umsturz der Demokratie aufgefordert.
„Ich fordere Herrn Kurz, der in diesem Video zu sehen ist, dazu auf, sich zu
erklären. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch zu wissen, ob Herr Kurz und
das Frauenbündnis die im Video angekündigten rechtsextremistischen Aktionen und Umsturzpläne unterstützen.“

Marco Kurz lehnte eine solche Stellungnahme gegenüber Dennis Nitsche aus persönlichen Gründen, unter Verweis auf zahlreiche gegenseitige Anzeigen, ab. Auch
auf eine Presseerklärung hat er (bislang: Stand 23. Dezember) verzichtet.
Die Admins des telegram-Kanals von Qlobal Change zeigten indes im Dezember
wiederholt Interesse an telegram-Beiträgen von Marco Kurz, “Julia” und Ignaz
Bearth und teilten:

Qlobal Change wollte die ab Mitte November aufkeimende Gelbwesten-Bewegung
kapern und mit einem Konzept protestwillige Menschen einsammeln.
In dem Video wurden immer wieder Videosequenzen von patriotischen Kundgebungen gezeigt. Alles waren Großdemos: Berlin, Cottbus, Dresden. Nur eine nicht,
und das war in den vier Sekunden, in denen Marco Kurz auf der Kandeler Birkenstraße zu sehen war, wie er sonntagmorgens vor 35 herbeibefohlenen Fans stand.
Es mag Zufall sein, dass die vier Sekunden im Video zu sehen gewesen waren.
Genauso gut aber könnte es sein, dass Marco Kurz an der Erstellung des Videos
beteiligt gewesen war. Auch er wollte schließlich die Gelbwestenbewegung instrumentalisieren – und die in dem Video propagiert Inhalte fanden sich, mehr oder
weniger explizit, bereits mehrfach auf den Facebookseiten von Marco Kurz
(Generalstreik&Co) und “Nicole”(Geschichtsrevisionistisches) …. Aber das ist mittlerweile ganz egal.
Am 1. Dezember war der Generalstreik nicht ausgebrochen. Und Marco Kurz
hatte an jenem Tag eine (brav angemeldete) Demo in der Kandeler Innenstadt
abgehalten, anstatt die A65 zu blockieren … und wenn nicht einmal Marco Kurz
das Video befolgte, wer blieb dann noch übrig ?

Marco Kurz wird nunmehr Abschied nehmen müssen von großen Träumen in Gelb,
von den Vorstellungen, er könnte bei einer Revolution in Deutschland eines der
vier Räder sein. Er wird üben müssen, seine Fangemeinde wieder mit den kleinen
Dingen des Leben glücklich zu machen: Vielleicht wenn er es endlich zustande
brächte, sein Versprechen einzulösen, dass das Frauenbündnis-Banner an einem
der gemeindeeigenen Bannergestelle hängen werde.
Vielleicht aber wird Marco Kurz ja im Mai 2019 bei den Kommunalwahlen als Kandidat um ein in der Verbandsgemeinde Kandel relevantes BürgermeisterInnenamt
antreten. Dann könnte er hinterher sehen, wie viele der KandelerInnen hinter ihm
stehen: Ihmzufolge täten das ja fast alle … Gerüchten zufolge soll Marco Kurz bereits seit einem Monat in Kandel als wohnhaft gemeldet sein. Und falls das zudem
der Erstwohnsitz wäre, stände einem derartigen Ansinnen nichts im Wege.

