
Marco Kurz & Das Frauenbündnis Kandel

Die Kandeldemo am 12. Januar 2019
Keine Stunde Null

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien
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Im Januar 2018 hatte Marco Kurz behauptet, eine Gruppe von Frauen, das Frau-
enbündnis Kandel, habe ihn um Hilfe gebeten bei der Durchführung einer Demo
(28.1.)  zu  helfen.  Mit  dieser  Lüge  hatte  er  sich  in  der  straßenpatriotischen
(Facebook-)Szene Deutschlands  festgebissen.  Das  Frauenbündnis  Kandel  war
von Anfang an eine Oneman-Show des Marco Kurz gewesen, garniert mit seiner
Marsch2017-Mitstreiterin “Nicole” als Alibifrau.

Und im Januar 2019 war diese Lüge aufgezehrt und der Kandelmythos verblasst.
Und so versuchte Marco Kurz die Infrastrukturen seines Marsch 2017 und seines
Frauenbündnis  Kandel  in  die  Gelbwesten-Bewegung  hinüber  zu  retten,  deren
Stern in Frankreich mittlerweile fast gesunken war und in Deutschland noch nicht
einmal aufgestiegen war … und “Mia” fand auf den von Marco Kurz verwalteten
Social-Media-Seiten bis auf unwesentliche Ausnahmen nicht mehr statt. Das neue
Motto in Kandel lautete “GANZ IN GELB”.

                                                                 4. Januar 

 

8. Januar

9.

Am 3. Januar dann schwelgte Marco
Kurz erneut in Superlativen.

Er hatte die Gelbwestenrhetorik verin-
nerlicht und sprach von 'davorstehen'
anstatt von 'demonstrieren'



Zu Marsch2017-Zeiten wollte Marco Kurz
der  Chef  eines Netzes aus Ortsgruppen
sein.  Nun,  zu  Gelbwesten2019-Zeiten,
wollte er der Chef eines Netzes aus Vorb-
bildsuchenden sein.

Vollversammlung der Karlsruher Gelbwesten am
22. Dezember vor dem Weihnachtsmarkt. Ob sie
Marco  Kurz  als  Anführer  oder  als  Vorblld
betrachten, ist nicht überliefert. 

Seit Herbst 2018 hatten sich die monatlichen Teilnehmendenzahlen bei Demos
des  Frauenbündnis Kandel bei  200 etabliert.  Es kam nur noch der sog.  Harte
kern, und dem war es egal, unter welchem Motto Marco Kurz gerade aufrief oder
welcher Mode er sonst gerade nachlief. Analoges galt für das Facebookpublikum
von Marco Kurz: Denn das wollte nur Bildchen liken, Aufrufe teilen und Videos
kommentieren. Den Paradigmenwechsel, also die im November 2018 begonnene
und nun im Januar 2019 vollzogene Umpolung des Frauenbündnis Kandel in ein
Gelbwestenbündnis Kandel, hatte das Facebookpublikum nicht gekümmert.

Am 11. Januar, einen Tag vor der Kund-
gebung,  postete  Marco  Kurz  diese  An-
kündigung für den Demovideolivestream.
Die Begriffe  Frauenbündnis  Kandel und
Gelbe Westen waren synonym geworden
Und der Zusatz “Sei live dabei” ließ ver-
muten,  dass  Marco  Kurz  nicht  wirklich
davon ausging,  dass er sein Facebook-
pubikum würde  von  der  Couch  auf  die
Staße würde bewegen können.

Das Titelbild der Hauptfacebookseite von
Marco Kurz sprach Bände: Ein Mix aus
Mia-Valentin-Platz (April  2018) und Kehl
am 5. Januar 2019:



Der geplante Gegenprotest

Ab Ende  Dezember  hatten  das  Bündnis  Kandel  gegen  Rechts sowie  diverse
Antifa-Gruppen zum Protest gegen die Frauenbündnis-Kandel-Demo aufgerufen.
Anfang  Januar  dann  rief  auch das  dem Kandeler  Gemeinderat  nahestehende
Bündnis Wir sind Kandel zu einer zu einer Demo auf, und das überraschenderwei-
se erstmals in Sicht- und Rufweite zu einer von Marco Kurz geleiteten Demo.
Dementsprechend enthielt der Ankündigungstext klare Aussagen:

Reichhaltige politische Prominenz kündigte sich bei Wir sind Kandel an, darunter
der  SPD-MdL und Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Alexander Schweitzer.
Der Pfalzexpress zitierte ihn am 11. Januar:

„Seit mehr als einem Jahr instrumentalisieren die Rechten nun schon unser Kandel. Wir Demo-

kratinnen und Demokraten werden uns den Rechten aber geschlossen entgegenstellen, Monat

für Monat, bis dieser Spuk endlich ein Ende hat. Daher ist es mir enorm wichtig, als Abgeord-

neter der Region und als Bürger der Südpfalz am Samstag wieder vor Ort mit dabei zu sein.“ 

Das Bündnis Wir sind Kandel hatte ein umfassendes Programm vorbereitet. Und
erstmals  würde  der  Kandeler  Verbandsbürgermeister  Volker  Poß  auf  einer
Gegendemo eine Rede halten. Der Pfalzexpress schrieb am 6. Januar:

Unter dem Motto „WIR schützen unsere Demokratie vor rechten Parolen!“ lädt das Bündnis

„WIR sind Kandel“ (WsK) am 12. Januar ab 14 Uhr alle Unterstützer aus Kandel und anderen

Gemeinden zur ersten Kundgebung 2019 auf dem südlichen Parkplatz am Bahnhof ein. 

Bisher stehen auf der Rednerliste Volker Poß, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel, und

Jutta Wegmann, Stadträtin und Vertreterin von „WIR sind Kandel“. Auch das Kandellied wird

nicht fehlen, denn die Kundgebung wird von „Geraffel für 10“ (Hans Hruschka und Hartmut

Mykolayczak) mit fetziger Musik und Texten zum Nachdenken begleitet.



Marco Kurz reagierte auf diese Ankündigungen am 10. Januar wie ein verant-
wortungsloses Kind und wies alle Kritik als unsachlich und unzutreffend zurück.

Und  noch  im  januar  2019  zeigte  das  Facebook-
Titelbild  der  Pfälzer  NPD ein  Foto,  das  bei  einer
Kandeler  Marco-Kurz-Demo  im  Mai  2018  auf-
genommen worden war.  Es  zeigt  namhafte  NPD-
Kader, darunter Ricarda Riefling, Markus Walter und
Dominik Stürmer.

Noch vor 2 Jahren hatte Marco Kurz
betont,  er  würde  niemanden  allein
wegen  seiner/ihrer  Gesinnung  aus
seinem  seinerzeitigen  Marsch2017-
Projekt ausschließen.

Noch vor 1,5 Jahren saß Marco Kurz
im Facebook-TV-Studio der  Thügida
und  plauderte  lange  mit  Alexander
Kurth über den Marsch 2017.

Noch  vor  1  Jahr  hatte  Marco  Kurz
einen Redeauftritt beim Neujahrsem-
pfang von  ProNRW,  zusammen mit
allerlei 'rechter' Prominenz.

Im Februar 2018 trat Marco Kurz noch
unter dem Label “Marsch 2017” auf,
das “Frauenbündnis Kandel” hatte da
noch keine Facebook-Seite.

Marco Kurz hatte sich & seine politischen Ansichten seit Januar 2018 hinter 'Frauen-
schutz' verschanzt. Nun versuchte er es sozusagen noch unpolitischer mit gelben 
Warnwesten - und behauptete trotzig, das Frauenbündnis Kandel sei nicht rechts.



Kampf um den Kandelkuchen – Kampf um den Gelbwestenkuchen

Anfang Januar 2019 überraschte Myriam
Kern auf Facebook mit einer doppelten
Kandel-Offensive.

Von Januar bis März 2018 fungierte Myriam Kern als eine Art Freie Mitarbeiterin
von  Kandel ist  überall,  einem von Christina Baum (AfD-MdL Main-Tauber) und
Christiane Christen (Ex-Vize AfD-RLP) gegründeten AfD-basierten Bündnis. Dann
trennte man sich im Streit. Myriam Kern nannte sich „Die Stimme von Kandel“ und
Christina Baum verkündete via Facebook, dass sie 'Kandel ist überall' als „Marke“
habe eintragen lassen.
Von Januar bis April 2018 fungierte Myriam Kern zudem als eine Art Freie Mitar-
beiterin des Frauenbündnis Kandel. Dann trennte man sich im Streit. Myriam Kern
behauptete von sich,  die  „Begründerin  der  Kandel-Mahnwachen“  zu sein,  und
Marco Kurz behauptete von sich, der „Begründer der Kandel-Demos“ zu sein.

Kandel ist überall veranstaltete im März 2018 zwei sehr erfolgreiche Demos in
Kandel und verließen die Kleinstadt danach: Großspurig wollte man sich zu einer
West-Pegida ausbauen, endete jedoch kläglich bei unregelmäßigen Demos mit im
Schnitt 50 Teilnehmenden. Das  Frauenbündnis Kandel blieb in Kandel und hielt
sich mit seinen monatlich durchschnittlich 250 Teilnehmenden für eine Westpegida
Und Myriam Kern beschränkte sich auf Facebook-Videobotschaften ..… und alle
waren mit allen verstritten.

Anfang Januar 2019 dann schleimte sich Myriam Kern sich erstmals seit Februar
2018 wieder bei Marco Kurz ein. In ihrem Mobilisierungsvideo sagt sie: „Kommt
alle nach Kandel. Kandel ist das Dresden des Westens geworden“. Gleichzeitig
stänkerte sie gegen  Kandel ist überall,  die am 28. Januar 2018 die von Marco
Kurz organisierte erste große Kandel-Demo an sich gerissen hatten, und beklagte
ein Plagiat: Auch sie sei damals quasi bestohlen worden.



Insbesondere Christiane Christen war
das Ziel des Zorns der Myriam Kern.

Am 10. Januar kommentierte sie einen
Zeitungsartikel aus der Rheinpfalz in
sehr abfälliger Weise: Außer bei Kan-
del  ist  überall,  einem parasitär  agie-
renden Bündnis, sei Christiane Chris-
ten  weder  patriotisch  noch  physisch
aufgefallen.

Myriam Kern hatte offensichtlich erkannt, dass Kandel schon seit Monaten nicht
mehr das Dresden des Westens gewesen und der Mythos verblichen war – Damit
aber war ihr eigener Stern als selbsternannte 'Stimme von Kandel' zum Sinken
verurteilt. Also hatte sie reagiert und sich vor den Augen des Facebookpublikums
mit Unschuldsmine an das Frauenbündnis Kandel angewanzt, an den Rest vom
patriotischen Schützenfest. Sie wollte ihr Stück vom Kandelkuchen nicht verlieren.

Marco Kurz dürfte darüber nicht sehr erfreut gewesen sein. Er selbst wollte der
einzige Mythosträger in Kandel sein. Und genauso, wie er sich für den Chef “der
momentan effektivsten und größten Bewegung Westdeutschlands” hielt, hatte er
den Anspruch, das Vorbild aller Gelbwesten-Aktivisten Deutschlands sowie das
Gesicht der Bewegung zu sein.

Allerdings gab es  gelbwestenintern
Strömungen,  die  sich  gegen  diese
mehrfache Vereinnahmung wehrten.

Eine Gruppe selbsternannter  "Bun-
desadmins" wollte ab Ende Dezem-
ber mittels einer zentralen Internet-
Plattform  innerhalb  der  deutschen
Gelbwestenbewegung die Chefrolle
übernehmen. Und so war der Zank
vorprogrammiert gewesen.



Der 12. Januar in Kandel

Rund 150 PatriotInnen hatten sich bei  Schmuddelwetter  eingefunden.Etwa die
Hälfte von ihnen trug eine gelbe Weste. Hinzu kamen zwanzig PatriotInnen in
orangenen Warnwesten, die als OrdnerInnen fungierten. 

Marco Kurz hatte auf das Verteilen der ansonsten von ihm stets mitgebrachten
Deutschlandfahnen verzichtet. Offenbar wollte er das optische Bild seiner Kund-
gebung modifizieren: Von pegidahaftem Demonstrieren zu gelbwestigem Laufen.
So waren nur drei selbstmitgebrachte Deutschlandfahnen in Gebrauch, eine davon
in reichsbürgerischer umgekehrter Reihenfolge (über der grauen Mütze).

Der Abwärtstrend hatte sich auch in den Funktionsebenen fortgesetzt. Nicht einmal
“Nicole” war da, und von den vielen ehemals befreundeten Bündnissen waren nur
die Patrioten NRW (mit zwei VertreterInnen) angereist.
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Die Gegenkundgebung von Kandel gegen Rechts, in einer Querstraße 50 Meter
weiter,  zählte  etwa  200  Teilnehmende,  die  Gegenkundgebung  von  Wir  sind
Kandel, über den Gleisen direkt gegenüber, zählte etwa 100 Teilnehmende.

Marco Kurz war mit seinem kleinen Häuflein akustisch in der Zange, von oben kam
der Regen und von der Seite der Wind. Und so versuchte Marco Kurz, die ganze
Sache schnell über die Bühne zu bringen und schob am Beginn seiner kurzen
Eröffnungsansprache alles auf den Regen 

Aufgrund des Wetters heute haben wir uns dazu entschieden, hier am
Bahnhof  etwas  kürzer  zu  machen.  Wir  haben heute  auch die  Reden
reduziert. Das heißt, wir haben keine großen Redebeiträge heute, außer
zwei-drei Stück. Und wir werden die erste Rede auf dem Spaziergang
halten. Das heißt, wir werden jetzt auch gleich loslaufen. Es soll gegen
später stärker regnen, das heißt, es bringt ja nichts, wenn wir das heute
hier bis ins Extreme ausreizen. Die Pfeifen [vom Gegenprotest] lassen
wir hier weiter pfeifen und laufen gleich los. (…) Ein paar Frauen werden
mit dem Banner vorauslaufen und ich fahre mit dem Auto hinterher.



Das sah dann später so aus.

Im weiteren Verlauf seiner kurzen Eröffnungsansprache erging sich Marco Kurz
dann in Gelbwestenthemen. Allerdings nicht, ohne sich dabei als Connaisseur der
Materie darzustellen … Kandel war tatsächlich nur noch ein virtueller Ort: Zum ei-
nen  eine  Adresse,  die  die  150  PatriotInnen  bei  ihren  Auto-Navis  eingegeben
hatten, zum anderen die Kulisse, vor welcher der Internetlivestream gefilmt wurde.

Und danke, dass ihr hier seid, auch mit den gelben Westen. Das finde ich 'ne
Supersache, ihr verfolgt ja, denke ich, was in Frankreich los ist. Und heute ist
ja auch ein wichtiger Tag in Paris (…) Und ich hab auch jetzt Gespräche ge-
führt mit Freunden, direkt in grenznahen Gebieten, die demnächst auch wie-
der  Aktionen starten.  Es sind da neue Verordnungen herausgekommen in
Frankreich, die das Demonstrieren nun sehr verschärft haben. Das heißt, dort
müssen sie jetzt tatsächlich aufpassen, dass sie nicht ins Gefängnis kommen,
wenn sie dort jetzt auf die Straße gehen wie bisher. Und dementsprechend
müssen sie sich jetzt dort auch etwas anpassen an die Lage, und so, wie ich
die Franzosen kennengelernt habe, werden sie das umzusetzen wissen.

Trotz des nasskalten Wetters trug
dieser Herr seine Jacke offen. Ver-
mutlich um der Welt sein schwarz-
weiß-rotes deutsches Logo auf der
Brust zu zeigen. Denn seine Mütze
sah man ja auch so.

Auch das NPD-Plakat (mit abgeschnit-
tenem Schriftzug NPD) war die gesam-
te Kundgebung über (wie schon in den
Monaten zuvor) gut zu sehen.

  “Heimat schützen, Asylflut stoppen”



Die erste Zwischenkundgebung fand am Fuße der Holbeinstraße statt. Während
der Aufbauarbeiten am Bühnen-Anhänger erläuterte der Kameramann des Frau-
enbündnis Kandel zur Überbrückung seine eigene Weltsicht ins Livestream-Mikro:

Wir haben 890.000 Obdachlose in Deutschland ... Vielleicht erst einmal das
eigene Haus bestellen, bevor man versucht, die ganze Welt zu retten ... Stück
für Stück: Zuerst die Familie, dann Sippe, dann Volk. Und in der Reihenfolge,
wenn man da seine Felder bestellt hat, dann kann man auch irgendwann mal
anfangen, Europa oder die Welt zu retten. Aber vorher nicht … Wie will man
das übrigens auch schaffen? Wenn man scheinbar seine Hausaufgaben in
der eigenen Familie oder im eigenen Volk scheinbar nicht geschafft hat. Das
lernt man ja schon bei den Grundstrukturen des Organisationsmanagement:
Dass man zellulär eigentlich vorgehen soll.

Die Rede hielt “Julia”. Sie las einen
Text zum Thema 'Angst' vor.

Sie  legte  den  Fokus  auf  sexuell
übergriffige männliche  Flüchtlinge,
“kriminelle arabische Großfamilien”
und auf die rheorische Frage, dass
man sich denn “zu Tode tolerieren”
wolle. Dann zog der ratlose Haufen
weiter. 



Auf der am Bahnhof verbliebenen Gegenkundgebung von Wir sind Kandel sprach
derweil Volker Poß. Zu Beginn seiner Rede dankte er den Kandeler Bündnis-sen
Wir sind Kandel und Kandel aktiv für deren Widerstandsarbeit im Jahr 2018. Das
Bündnis Kandel gegen Rechts erwähnte er mit keinem Wort.

Danach las er aus der Satzung des mittlerwei-
le als Verein eingetragen Freundeskreis Frau-
enbündnis Kandel e.V.  vor: Der Verein habe
eine große Palette an Vereinszielen, allesamt
scheinheilige Formulierungen hinsichtlich Bil-
dung, Umweltschutz oder Brauchtumspflege.
Zwei  Kandeler Bürgerinnen seien als Vorsit-
zende eingetragen - und hätten vor dem 12.
Januar versucht, einen Ankündigungstext zur
Demo  im  Kandeler  Amtsblatt  zu  platzieren.
Volker Poß las jenen Text vor: Es klang wie
die  Ankündigung  eines  harmlosen  Familien-
nachmittags, mit Spielen und Kaffee&Kuchen.
Volker  Poß  betonte  unter  großem  Applaus,
dass er (als verantwortlicher Herausgeber) die
Veröffentlichung jenes Textes untersagt habe. Bezüglich seines weiteren Vorge-
hens in der Zukunft äußerte er sich nicht.

Als Überraschungsgast stand bei
Kandel gegen Rechts plötzlich der
ehemalige rheinland-pfälzische Mi-
nisterpräsident Kurt Beck auf der
Bühne. 

Und nachdem die  Kundgebungs-
teilnehmenden von Kandel gegen
Rechts sich dann aufgemacht hat-
ten,  den  Demozug  des  Frauen-
bündnis Kandel so oft und so gut
wie  möglich  akustisch zu stören,
besuchte Kurt  Beck als Gast  die
Kundgebung von Wir sind Kandel.

Er hatte verstanden, dass man in
Kandel beide Bündnisse brauchte.



Unterdessen war  die Frauenbündnis-Kandel-Demo auf  dem Weg zur nächsten
Zwischenkundgebung  weiter  durch menschenleere Wohngebiete gezogen.  Das
Demopublikum skandierte dabei immer wieder „Heimat, Freiheit, Tradition. Multi-
kulti - Endstation“. Davon angeregt, sang ein einzelner Demoteilnehmer den Re-
frain des Liedes „Unsere Stunde, die wird kommen“ von Frank Rennike aus dem
Jahr 1987. Das Lied ist heute das sog. Bundeslied der JN.1 

Liegt auch die Nacht noch über dem Land, und hält die Zukunft verborgen. Einmal da wird

auch das Dunkel gebannt, einmal da blüht uns der Morgen. Unsere Stunde, die wird kommen,

und Deutschland entsteht wieder neu. Heimat wir haben deinen Ruf vernommen, Heimat wir

bleiben dir treu. Hockt auch so Mancher am Wegesrand, Verlumpt und verdorben. Lass sie

vergammeln in Schimpf und Schand, wir sind vom Schicksal geborgen. Unsere Stunde, die

(…) Reichen zum Schwure wir uns die Hand, dass wir nicht hadern, noch bangen. Einig im

Stolz auf das Vaterland, gelten uns aller Gedanken. Unsere Stunde, die (...).

Dreißig Meter weiter: Doppelter Reichs-
bürger.  Vor  der  Haustüre  stehen  zwei
sogenannte „Doppelte Kandler“.

Aus den Fenstern dröhnt „Antifaschist“
von den  Irie Révoltés, das Demopubli-
kum skandiert „Festung Europa, macht
die Grenzen dicht“.

Bei der zweiten Zwischenkundgebung
hielt  „Anni“  eine Rede.  Sie  schimpfte
mehr als zehn Minuten lang über VG-
Bürgermeister Volker Poß. Der würde
die  Stadtgesellschaft  durch  einseitige
Parteinahme gegen das  Frauenbünd-
nis  Kandel spalten.  „Anni“  sprach ein
spätaussiedlerisch  geprägtes  Hoch-
deutsch mit rollendem R. Es blieb un-
klar, ob sie in Kandel wohnte bzw. was
sie mit Kandel zu tun hatte.

Danach hatte “Julia” einen Auftritt, sie spielte wie immer das einakkordige Lied
„Kommt raus, kommt raus“. Wozu sie den Notenständer dann brauchte, blieb un-
klar.  Marco Kurz hatte sie vor der Rede als "die singende Stimme von Kandel”
angekündigt: Ein getarnter Seitenhieb auf Myriam Kern, die nicht anwesend war.

Beim innerpatriotischen Bashen musste man stets darauf achten, dass man sich
nicht  den Vorwurf  des  Spaltens  zuzog.  Auf  der  patriotischen Facebookmatrix
mussten alle stets scheinheilig so tun, als zögen sie am selben Strang.

1 file:///C:/Users/Pumino/Downloads/Argumentationshilfe%20Schulhof-CD%20JN%202013.pdf



Während der „Spaziergänge“ zwischen den Redestationen machte Marco Kurz un-
ermüdlich Werbung für Gelbwesten-Aktionen in Frankreich. Gelegentlich wirkte es
wie eine Butterfahrt: Die Menschen waren nach Kandel gekommen zum Demon-
strieren, und Marco Kurz wollte ihnen heizdeckenartige Gelbwesten verkaufen:

Ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Frankreich zu fahren, weil es lohnt
sich, das mal live zu erleben. Nicht nur den Bildern zu vertrauen, sondern den
Widerstand und den Zusammenhalt der französischen Bürger live mitzuerle-
ben .. es geht ans Herz und es macht Mut, solche Menschen neben sich zu
sehen.

Den Abschluss der Kundgebung, wieder zurück am Bahnhof. Ein Bild mit erhebli-
chem Symbolcharakter: Ein NPD-Wahlplakat ohne NPD, daneben Ortsunansässi-
ge aus NRW. Rechts ein notenleerer Notenständer,  danach eine desorientierte
funktionslose „Julia“ und daneben die Geldspendentonne. 

In seiner langen Abschlussrede sprach Marco Kurz unüberraschenderweise über
sich selbst und die Gilets Jaunes. Besonders unappetitlich war dabei, dass er sich
die Ausdrücke “ Vive la résistance” und “Venceremos” angeignet hatte.

Marco Kurz versuchte erneut, seiner Kandel-Demoreihe unter allerlei Verklärung
das Gelbwestenthema anzukleiden - und dabei sich selbst als eine auf natürliche
Weise perfekte, bereits in die Zusammenhänge integrierte Vermittlerinstanz zwi-
schen Gilets Jaunes und Gelbwesten anzupreisen  … Der Anfang der Rede und
ihr Ende im Wortlaut:

Liebe Demo-Teilnehmer, liebe Zuschauer an den Livebildschirmen. Ich möchte
vorab ein paar Worte an unsere französischen Freunde von den Gilets Jaunes
richten, da heute auch die französische Presse hier ist, nämlich der Le Monde.
Und mein Französisch ist sehr, sehr schlecht, und ich kann kein Wort, aber
Ablesen versuche ich: Bon jour á tous chèrs amis, Gilets Jaunes, nous sommes
á votre côte. E je sais, que vous êtes á notre côte. Vive la résistance.



Ich war bisher,  seit  die Proteste der Gilets Jaunes in Frankreich begonnen
haben, zweimal in Paris, einmal in Roppenheim, in Lauterbourg, in Straßburg
und in Colmar.  Andere Aktivisten vom Frauenbündnis Kandel waren ebenfalls
in mehreren französischen Städten, um die Gelbwesten dort zu unterstützen.
Und auch ich werde noch weiter öfters in Frankreich sein, um euch zu zeigen,
was die Realität darstellt und was nicht, was uns die Staatspresse im Auftrag
der Regierenden weismachen will. Ich werde weiter bei ihnen sein, um unsere
französischen Freunde zu unterstützen: Für den Widerstand, für Gerechtigkeit
und für uns alle. Seit rund acht Wochen gehen die Gelben Westen in Frank-
reich auf die Straße. Sie demonstrieren friedlich, trotz der Angriffe, denen sie
tagaus, tagein durch dieses Unrechtssystem, durch Macron und seinen verlän-
gerten Arm, die französische Polizei und verschiedene Spezialeinheiten, aus-
gesetzt sind. Der Ruf „dictature“ ist auf so gut wie allen Demonstrationen der
Gelbwesten in Frankreich zu hören … und leben wir hier in Deutschland in
Wirklichkeit  nicht auch in einer Art  „dictature“? … in der die politische Elite
macht, was sie will, und in der man uns eine Demokratie vorgaukelt, die ein-
fach nicht vorhanden ist? Wie ich selbst erleben musste, machen die Leib- und
Prügelgarden Macrons nicht einmal Halt vor Jugendlichen, Studenten, Frauen
oder älteren Menschen … um sie auf diese Weise von der Teilnahme an De-
monstrationen abzuhalten und zum Schweigen zu bringen. Hier in Deutsch-
land  kennen  wir  die  Antifa,  die  versucht,  diese  Tätigkeit  auszuführen.  Die
französische  Polizei  geht  brutal  gegen  die  Demonstranten  vor  und  nimmt
ihnen  das  Recht  auf  körperliche  Unversehrtheit.  Sie  verschießen  wahllos
Tränengas in die friedliche Menge, oft von Dächern, und immer wieder hören
wir von schweren Verletzungen durch sogenannte Flashballs, die die franzö-
sische Polizei  gegen Demonstranten einsetzt.  Unfassbar,  dass  so etwas in
einem europäischen Land möglich ist. Mit dieser Munition sind sie sogar bereit
und  fähig,  Menschen zu  töten.  Sie  sind  bereit,  die  eigenen Landsleute  zu
töten, nur um Macron weiter an der Macht zu halten. Macron hat das letzte
Jahr gesagt: „Wenn ihr mich nicht mehr wollt, müsst ihr mich aus dem Élysée-
Palast jagen“. Und die Franzosen nehmen ihn beim Wort. (...)

Deshalb ist  es auch so wichtig,  dass wir  vom Frauenbündnis Kandel,  aber
auch andere Bündnisse, mit den Franzosen im grenznahen Gebiet, aber auch
darüber hinaus, zusammenarbeiten. Und dass wir diese beeindruckende Be-
wegung  auch  nach  Deutschland  übertragen  müssen.  Wir  sehen  doch  in
Deutschland die Parallelen zu Frankreich. Eine gelenkte staatstreue Presse,
eine korrupte Politik, die nicht die Interessen der Bürger, sondern Einzelner
vertritt. Nämlich die Finanzdiktatur und das Großkapital. Die Franzosen haben
uns vorgemacht,  was man bewirken kann,  wenn man geschlossen zusam-
mensteht.  Egal,  ob man in einzelnen Bereichen eine gemeinsame Meinung
vertritt oder nicht. Man steht für eine gemeinsame Sache. Und auch wir kön-
nen, wenn wir gemeinsam und geschlossen zusammenstehen bewirken, was
wir uns vorgenommen haben. Nämlich eine Veränderung und einen System-
wechsel. Wir sind keine Sklaven des Systems, wir sind keine folgsamen Un-
tertanen, wir werden nicht aufgeben, wir werden nicht aufhören, wir werden
weiterkämpfen und wir werden schaffen, was wir uns vorgenommen haben.
Wir sind der Widerstand und wir werden gewinnen.  



Es war schwer abzuschätzen, ob Marco Kurz an all das, was er da sagte, auch
tatsächlich glaubte. Er hatte sich auch am 12. Januar wie in einer Casting-Show
als patriotischer Messias feilgeboten. Als Nadelöhr, als der, auf den alle ohne es
zu wissen gewartet haben. 

Marco Kurz bedient seit seinem Auftauchen in der patriotischen Facebook- und
Demoszene dieselben Muster: Alle sollen zusammenhalten, ihn als Chef akzep-
tieren, die Bundesrepublik als Fehler in der deutschen Geschichte erkennen und
durch Massenproteste in einem zweiten 1989 die Regierung wegfegen.

Von Januar 2017 bis Dezember 2017 hieß das Projekt Der Marsch 2017, von
Januar 2018 bis November 2018 ging es um Frauenschutz in Kandel -  und seit
Dezember 2018 geht es um eine Übertragung der französischen Gelbwestenpro-
teste nach Deutschland. Von Mal zu Mal hatte Marco Kurz dabei seine Infrastruk-
turen weitgehend weiterführen können … Aber angesichts der völligen Aussichts-
losigkeit des dritten Projekts ist die große Frage: Was soll nach dem Gelbwesten-
Thema, das in Deutschand nur auf der Symbolebene geschieht, kommen? 

Marco Kurz setzte auf die Karte,
dass mit einer Übertragung der
französischen Gelbwesten nach
Deutschland auch die staatliche
Repression eintreten würde.

Dann wäre der Boden vielleicht
bereitet für einen Marsch 2019. 

                                                  14. Januar 2019

Bis dahin aber müsste Marco Kurz sich weiter in Kandel verschanzen,
seine Facebookseite pflegen, Freudeskreisvereine gründen und Demos
veranstalten. Kandel war sein Vorkriegsstützpunkt. Sein Demopublikum
und seine ortsansässigen Strohpuppen waren sein Humankapital, seine
SoldatInnen, denen er das Blaue vom Himmel zu versprechen bereit war.



Epilog: Polizeigewalt und versuchte Vertuschung (1)

Das Polizeiaufkommen am 12. Januar in Kandel war deutlich höher als sonst, weit
mehr als 500 Beamte standen sich bisweilen auf den Füßen herum. Sogar ein
Polizeihubschrauber kreiste ab und an über der Stadt. Ein Anlass für diese über-
steigerte, ans Paranoide grenzende Präsenz war nicht zu erkennen gewesen.

Stunden nach der Kundgebung dann berichtete der Pfalzexpress über einen Poli-
zeieinsatz gegen jugendliche Antifas:

In der Robert-Koch-Straße habe eine Gruppe von etwa 20 Personen, versucht,  eine
Polizeiabsperrung zu durchbrechen, so die Behörde. „Um das zu verhindern, mussten
die Polizeikräfte Schlagstock und Pfefferspray einsetzen. Verletzte sind der Polizei nicht
bekannt“,  heißt  es in  einer  ersten Pressemeldung der Polizei.  Dem widerspricht  die
„Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa“ (KKA). Demnach wollte nach Augenzeugenberichten
eine Gruppe zurück zum Kundgebungsplatz am Bahnhof. „Um rechtzeitig dort zu sein
und den Protest  gegen die  Abschlusskundgebung der  Nazis  artikulieren  zu  können,
wollten sie im Eilschritt dorthin. Polizeieinsatzkräfte verhinderten das mit dem Einsatz
von Schlagstöcken und Pfefferspray“, schreibt die KKA auf ihrer Facebookseite. Das
Pfefferspray sei „aus allernächster Nähe“ mit kaum 10 Zentimetern Abstand eingesetzt
worden. Laut Aktivisten vor Ort wurden 12 Personen verletzt und mussten von Sanitä-
tern versorgt werden. Beim Polizeipräsidium Rheinpfalz war auf PEX-Nachfrage telefo-
nisch niemand zu erreichen.

Und die Rheinpfalz ergänzte am Abend des 12. Januar:
Fünf Gegendemonstranten, die die Demo-Strecke des „Frauenbündnis“ blockieren woll-
ten, wurde ein Platzverweis erteilt. Als abseits des eigentlichen Demonstrationsgesche-
hens eine Gruppe von Antifa-Demonstranten auf die Polizei zurannte, werteten die Beam-
ten dies als Versuch, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Sie setzten Schlagstöcke
und Tränengas ein. Verletzte seien der Polizei nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht. 

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte am 13. Januar:
Leider mussten wir wieder einmal eine unglaublich gewaltbereite Polizei erleben. Zuerst
verweigerte man den Antifaschisten auf dem Rückweg den direkten Rückweg zur Kund-
gebung in der Gartenstraße. An der Kreuzung Humboldtstr./Robert-Koch-Str. gingen die
Beamten dann ohne Vorwarnung brutal und rücksichtslos auf friedliche Demonstranten
los. Es wurde Pfefferspray aus kurzer Distanz eingesetzt - völlig unnötig. Der Chemie-
Kampfstoff soll Ultima Ratio sein, und keine Angriffswaffe für Gewalttäter in Uniform. Zur
Begründung des Einsatzes hieß es später im Polizeibericht, Demonstranten hätten eine
Polizeisperre durchbrechen wollen. Das perfide daran: eine Polizeisperre hat es nicht
gegeben. Und die verletzten Demonstranten werden im Polizeibericht mit keiner Silbe
erwähnt. Die Gewalttäter in Uniform machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt.



Die Antifa Trier kommentierte via Facebook am Abend des 13. Januar ausführlich:
Als sich unser Demonstrationszug Richtung Bahnhof bewegte, gelangte er relativ mühe-
los auf die Route der Nazis, wo er anhielt um die Route zu blockieren. Aus taktischen
Gründen wurde dann nach einiger Zeit die Blockade aufgelöst und wir setzten uns in
Bewegung zur Kundgebung der Omas gegen Rechts. Dort angekommen, stellten wir
fest, dass die Nazis uns von dieser Stelle aus absolut nicht mitbekommen würden. So
entschied man, sich zurück in Richtung Bahnhof zu bewegen wo eine weitere angemel-
dete Kundgebung stattfand.Der  Demonstrationszug bewegte sich schnellen Schrittes
Richtung Bahnhof als plötzlich ein kleiner Polizei Trupp aus einer Seitenstraße gerannt
kam, auf die Demo zu lief und diese aufforderte stehen zu bleiben. Obwohl dieser Auf-
forderung nachgekommen wurde, zückten die Polizist*innen direkt ihre Schlagstöcke,
prügelten wahllos auf  die Menschen hinter dem Fronttranspi ein und setzten massiv
Pfefferspray ein. Auch viele Minderjährige waren hiervon betroffen.  Im Polizeibericht,
der von unkritischen Medien wie immer eins zu eins übernommen wurde, hieß es später
die Demo hätte versucht eine Polizeikette zu durchbrechen, Verletzte gab es angeblich
keine. Dies ist  eine bodenlose Frechheit!  Wir  zählen mindestens 12 Verletze,  davon
viele Minderjährige! Der Sachverhalt gestaltet sich wie oben beschrieben und bereits
veröffentlichte Bilder zeigen vereinzelte Polizisten ohne Helm die auf die Demo einprü-
geln und pfeffern. Das war keine Polizeikette sondern ein eskalierender Prügeltrupp der
richtig Bock auf Antifaskloppen hatten. Wir verurteilen diesen Angriff aufs schärfste und
wollen an dieser Stelle erklären wie Polizeihass zu Stande kommt: Nämlich genau so!
Nach eine halben Stunde hatten zwar noch immer Demoteilnehmer*innen mit Kreislauf-
problemen zu kämpfen waren aber soweit erstversorgt.  Ein großes Danke an dieser
Stelle geht an den Demo Sanitäter der hervorragende Arbeit geleistet und die Verletzten
professionell erstversorgt hat. Und kaum hatten wir unsere Verletzten versorgt gab die
Polizei eben den Weg frei, den wir angeblich versucht hatten mit einem Durchbruch der
Polizeikette zu erreichen. Ein weiteres Indiz für die Lügen der Polizei. Zeitgleich zum
Angriff auf die Hauptdemo wurde auch eine kleine Sitzblockade von Antifas ohne vor-
hergehende Ankündigung mit massiver Gewalt und Schlagstock Einsatz von der Straße
geprügelt und anschließend in Gewahrsam genommen. Auch diesen Angriff verurteilen
wir aufs schärfste! 

(Teil 2 des Epilogs – Im nächsten Dossier: Der 19. Januar in Wörth)


