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Die Demo der Gelbwesten Karlsruhe
am 9. Februar 2019

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts   ka-gegen-rechts.de/dossiers

Am 25 Januar ergab sich auf der Facebookseite von Marco Kurz eine Diskussion
über Gelbwestendemos in Wörth (2. Februar) und Karlsruhe (9. Februar):

Die Anfrage war kein Fake. Der
Facebookuser “Pascal Völlinger”
war seit Dezember 2018 ein Ak-
tivist der Gelbwesten Karlsruhe.

Die  beiden  Gelbwestler  hatten
sich vor ihrer Anfrage wohl nur
oberflächlich  mit  Marco  Kurz
beschäftigt.

Denn  ansonsten  hätten  sie  ja
gewusst,  dass der sich für den
Gelben Gottvater hält und Anfra-
gende,  die  ihm  Bedingungen
stellen, für Konkurrenz.

Am 2. Februar war dann niemand der (bisherigen) AktivistInnen der Gelbwesten
Karlsruhe nach Wörth gekommen.

https://www.focus.de/orte/tuerkei/


Zwischen dem  Frauenbündnis  Kandel und den
Gelbwesten  Karlsruhe hatte  vor  jener  Anfrage
vom 25.  Januar  nur  indirekter  Kontakt  bestan-
den. Der  telegram-User OR fungierte als Binde-
glied  und  bewarb  seit  Dezember  2018  immer
wieder Kandeldemos auf dem Kanal der  Gelb-
westen  Karlsruhe  (Wir  machen  Dicht!  KA-RA-
KEL-OG-FDS). Aber nur einmal bislang, am 16.
Januar, erfolgte eine Antwort:

Seit Anfang Januar war „Pascal Völlinger“ Mitglied in der Facebookgruppe Gelb-
westen Südpfalz (176 Mitglieder). Deren Admins waren Michael Faber vom Frauenbünd-
nis Kandel und „Kevin Kießling“. „Pascal Völlinger“ war seit Mitte Dezember 2018
Admin der Facebookgruppe Gelbwesten Nordbaden – Südpfalz (23 Mitglieder).

Am 20.Januar postete „Kevin Kießling“, der zudem Admin bei den  Gelbwesten
Nordbaden war, einen Aufruf bei den Gelbwesten Südpfalz. Am 27. Januar postete
Myriam Kern einen anderen Aufruf auf ihrer Seite. In beiden Texten sind klassi-
sche  straßenpatriotische  Forderungen  mit  klassischen  Forderungen  der  Gilets
Jaunes vermengt.

Die  drei  Gelbwesten-Initiativen  Nordbaden,  Südpfalz und  Nordbaden-Südpfalz
waren vernetzt und im Begriff, in der Gelbenwestenszene zu expandieren, Demos
zu veranstalten … und sie hatten ganz offensichtlich keine Lust, Marco Kurz dafür
um Erlaubnis zu fragen.



Am 26. Januar freute sich “Enzo Lo Re”
über  einen  Artikel  in  der  patiotischen
Online-Zeitung  Karlsruhe  Insider  über
die für den 9. Februar geplante Demo
der Gelbwesten Karlsruhe:
Die Gelbwesten unterstehen keiner politi-
schen Partei, es darf jeder mitmachen, der
im Rahmen der demokratischen Grundord-
nung seinen Protest kundtun mag. 

Das Motto der Kundgebung lautet „Leben,
nicht nur überleben!“. Die Kernforderungen
sind: Keine Steuererhöhungen, gegen die
DUH  und  Fahrverbote,  mehr  bezahlbarer
Wohnraum,  gleiches  Recht  für  alle,  auch
für Großkonzerne, kostenlose Kinderbetreu-
treuung  und  Bildung  sowie  Volksabstim-
mungen bei wichtigen Themen. 

Die  für  den  9.  Februar  in  Karlsruhe  ge-
plante Kundgebung war im Gegensatz zur
in  Mannheim  angesetzten  Kundgebung
laut  Mobilisierungsflyer  kompatibel  mit
den klasssischen Forderungen der Gilets
Jaunes.

Allerdings ging aus dem abfotografierten
Papierflyer nicht hervor, wer denn nun zur
Demo aufrief:  Die  Gelbwesten Karlsruhe
oder die Gelbwesten Nordbaden-Südpfalz
die nach eigener Aussage die “Koordina-
tion der Gelbwesten zwischen Mannheim,
Heidelberg, Karlsruhe und der Pfalz” be-
treiben wollten.

Marco  Kurz  indes  musste  all  das  als
Konkurrenz empfinden: Am 23. Dezem-
ber  2018  hatte  er  sein  Gelbwesten-
selbstverständnis  unmissverständlich
auf  Facebook  dargelegt:  Er  sei  der
Vorreiter,  und  es  mache  keinen  Sinn,
ihn überholen zu wollen.



Im Vorfeld der Kundgebung der Gelbwesten Karlsruhe verdichteten sich dann die
Zeichen dahingehend,  dass „Pascal  Völlinger“  bereits  am 9.  Februar  auf  dem
Karlsruher Marktplatz mit patriotischen Inhalten würde aufwarten wollen.

Am Nachmittag des 28. Januar erstellte er eine Facebookveranstaltung zur Kund-
gebung, am Abend hatte er rund 70 Personen eingeladen, darunter Corny Persdorf
(Vorstandsmitglied AfD Mainz), Daniel Hofmann (Vorstandsmitglied AfD Frankfurt
an der Oder) und Thomas Rettig. 

Thomas Rettig war wohl den Graumelierten unter den Karlsruher AnifaschistInnen
noch ein Begriff: Ende 2014 gründete er die Kargida als einen Ableger der Pegida
Dresden. Im März 2015 dann kam desöfteren Michael Stürzenberger als Redner
von München nach Karlsruhe, und der brachte seine damalige Flamme Ester Seitz
aus Neumarkt in der Oberpfalz mit. Die wurde in den Folgemonaten immer domi-
nanter im Orgateam der Kargida und Lutz Bachmann in Dresden wurde immer un-
gehaltener über die ihm sehr verhasste Ester Seitz, die im Februar kurzzeitig im
Orgateam der Pegida Dresden aufgetaucht war, ehe Lutz Bachmann sie hochkant
rausschmiss und dann ab Mai 2015 gar allen patriotischen Bewegungen mit dem
Ausschluss aus dem Pegida-Verband drohte, sollten sie Ester Seitz weiterhin auf
ihren Kundgebungen reden lassen.

Ester Seitz gründete daraufhin ihren Widerstand Ost-West, eine explizite Gegen-
organisation zu Pegida Dresden. Jener Widerstand Ost/West war als Zusammen-
schluss von zahlreichen Bürgerinitiativen geplant gewesen: Ester Seitz hatte sich
zur Bundesvorsitzenden erklärt. Die Kargida löste sich von Lutz Bachmann, wurde
in Widerstand Karlsruhe umbenannten, und Thomas Rettig wurde Ortsteamleiter. 

Ester Seitz träumte von einer Nationalen Revolution und buhlte um die Gunst von
allen und allem rechts der  AfD, Thomas Rettig wollte nicht weiter rechts als die
AfD gehen. Und so war es klar, dass eineR langfristig gehen musste. Und als die
Demoteilnehmendenzahlen im Dezember 2015 auf unter 50 gefallen war, wurde
Thomas Rettig rausgeworfen. Ester Seitz machte nun alles selbst. Und sie hatte
ja auch viel Zeit, da ihr Widerstand Ost/West, der ohnehin nie mehr als insgesamt
vier Bürgerinitiativen umfasst hatte, zu jener Zeit schon nur noch den Widerstand
Karlsruhe enthielt. Und auch der hielt nicht lange, wurde Herbst 2016 umbenannt
in Karlsruhe wehrt sich und dann im Sommer 2017 terminiert.



Am  späten  Abend  des  28.  Januar
dann begann „Pascal Völlinger“ damit,
Thomas  Rettig  auf  facebook zu  um-
schwänzeln, indem er hofierende Kom-
mentare unter dessen Posts setzte: 

Schwer  zu  sagen,  ob  und wie  lange
die beiden sich vorher bereits gekannt
hatten.  In  ihrer  Häme jedenfalls  ver-
standen sie sich blendend. Und Tho-
mas  Rettig  sagte  auf  Facebook  sein
Erscheinen bei der Demo zu.



„Pascal“  Völlinger“  und  die  anderen  Mitglieder  der  Gelbwesten  Karlsruhe be-
suchten bislang (Stand 4.2.) noch keine Marco-Kurz-Gelbwestendemo. Aber so
freundlich harmlos, wie sie bei ihren bisherig einzigen zwei Karlsruher Aktionen
dagestanden waren, dürfte es am 9. Februar bei der Demo auf dem Karlsruher
Marktplatz dann wohl nicht zugehen.

Infostand am Kronenplatz, 8.12.2018
Infostand am Marktplatz, 22.12.2018

Am 8. Dezember 2018 noch jubelte „Pascal Völlinger“  vor der handgefertigten
Botschaft: „Er, Du, Sie, Ich  = Wir sind EUROPA. GEMEINSAM sind wir stark“. Am
27. Januar dann war er zusammen mit
(laut  hitradio-ohr.de)  „32  deutschen
Gelbwesten“  und  ein  paar  französi-
schen  Gilets Jaunes in Kehl auf  der
Europabrücke  mit  einer  Menschen-
kette aktiv,als Dritter von rechts. Der
Herr  ganz  rechts  mit  dem  unmiss-
verständlichen Schild störte ihn dabei
offensichtlich nicht.

Am 31.  Januar  dann lud „Pascal  Völlinger“  zehn
weitere  Personen  via  Facebook  zu  seiner  Demo
ein, darunter „Detlef Glatzner“, der seit Monaten ei-
nen NS-Altar als Facebook-Titelbild hatte.



Am 28. Januar machte „Julia Juls“,
die neue Nummer 2 beim  Frauen-
bündnis Kandel, auf ihrem telegram-
Kanal  Werbung  für  die  Karlsruher
Gelbwesten und bewarb im selben
Atmzug die Wörther Frauenbündnis-
Demo vom 2. Februar.

Am 29. Januar ging die Facebook-Einladung für die geplante Gelbwestendemo in
Mannheim am 23. Februar online. GastgeberInnen waren „Nicole Kießling“ und
„Kevin Kießling“, die beiden Admins der Facebookgruppe Gelbwesten Nordbaden.
Die Demo sei, im Stil der StaßenpatriotInnen, eine „Kundgebung mit Spaziergang.“

Myriam Kern war am nächsten Tag als eine von vier 'Interessierten' aufgelistet.
Unter den 35 Ersteingeladenen waren „Julia Juls“, Michael Faber und ein Face-
bookuser mit einem vorbundesrepublikanischen Verständnis von Deutschland.

Die drei miteinander verflochtenen Gelbwesten-Initiativen Nordbaden, Südpfalz und
Nordbaden-Südpfalz zeigten eine immer deutlichere Hinwendung an die patrioti-
sche Szene. Hinzu kam, dass Michael Faber, der im verbliebenen Frauenbündnis-
Kandel-Orgateam die Nummer 4 (von 4) bildete, involviert war. Und „Julia Juls“
ward heißumworben. 

Das dürfte Marco Kurz nicht gefallen haben. Denn das Frauenbündnis Kandel war
nur in seinen eigenen Gedanken als Gelbwestenbündnis bekannt. Der Rest der
Welt subsummierte das Frauenbündnis Kandel unter den Sammelbegriff „Kandel-
Demos“ … und nun erwuchs vor seinen Augen langsam aber stetig eine überre-
gionale Gelbwesten-Struktur ohne seine Mitwirkung - dafür unter Mitwirkung eines
Frauenbündnis-Kandel-Hinterbänklers und der Kandel-Konkurrentin Myriam Kern,
der selbsternannten „Stimme von Kandel“, der selbsternannten „Begründerin der
Kandelmahnwachen“  ….  Es  deutete  vieles  darauf  hin,  dass  Marco  Kurz  sein
Gelbwesten-Kapitel bald schließen würde. Er lehnt es ja ab, mit (in seinen Augen)
„Nachzüglern“ zu kooperieren. Er wollte ja ihr Anführer sein.



„Kevin Kießling“, der eine Admin der  Gelbwesten Nordbaden, füllte seine Face-
bookseite bisweilen patriotisch. Eine Auswahl an Posts vom 1. Februar.

Im Mai 2016 rechnete1. die Bundesregierung
mit “Flüchlingskosten” von 94 Milliarden Euro
bis 2020. Das Foto zeigt Chris Ares. Er sprach
vom “Verrat an der deutschen Bevölkerung”.

Wodans Erben Germanien (vormals Soldiers
of Odin) ist laut Bayrischer Staatsregierung2 
ein Verbund rechtsextremer Bürgerwehren.

Tim Keller ist ein in der patriotischen Szene
bekannter  Ex-Polizist,  Bürgerwehrler  und
Sprecher  eines  Rocker-Motorradclubs.  Er
gründete vor kurzem  Für Die Eigenen, eine
“Sammlungsbewegung konservativer Kräfte”.

1 www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-bund-stellt-knapp-94-milliarden-euro-bis-2020-bereit-a-1092256.html
2 www.bayern-gegen-rechtsextremismus.bayern.de/wissen/ideologie-und-strategien/201esicherheits-und-schutzkampagnen201c



Am 7. Februar machte “Kevin Kieß-
ling” dann Werbung für den  TddZ,
den Tag der deutschen Zukunft:

Das jährlich stattfindende Neonazi-
Großevent findet 2019 in Chemnitz
statt.

„Kevin Kießling“ und „Pascal Völlinger“
verstanden  sich  als  Team,  wie  die
gemeinsame Suche nach OrdnerInnen
für den 23. Februar zeigte. 

Und der Dritte im Bunde war Michael Faber. Das Foto
zeigt ihn im Vordergrund mit dem Ehepaar Kießling zur
Adventszeit 2018 auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt.

Die beiden geplanten Gelbwestendemos in Karlsruhe (9. Februar) und Mannheim
(23.  Februar)  versprachen  also,  getarnte  herkömmliche  patriotische  Kundge-
bungen zu werden.Und so war es keine Überraschung, dass am 3. Februar Lucia
Wacker, die Chefin des Frauenbündnis Südbaden, und Michael Faber auf Face-
book frisch in der Liste der Zusagen zur „Veranstaltung“ in Karlsruhe verzeichnet
waren – bei seinerzeit insgesamt 23 „Zusagen“ und 90 'Eingeladenen'. Und „Julia
Juls“ war eine von 101 Interessierten

Vor einem halben Jahr waren die Frau-
enbündnisse  Südbaden und  Kandel
noch befreundet gewesen, wurden Pa-
triotInnen in Reisebussen von Lörrach
nach  Kandel  gekarrt.  Seit geraumer
Zeit war da Funkstille



Zwei  Tage  vor  der  Kundgebung  lud  „Pascal  Völlinger“  auf  einen  Last-Minute-
Schlag zweihundert Facebook-UserInnen zur Demo am 9. Februar ein – darunter
allerhand Prominenz von weit her, wie etwa Tatjana Festerling und Edwin Wagens-
veld und die halbe AfD-Bundestagsfraktion, aus Karlsruhe aber kaum jemanden.
Ein kleiner Querschnitt durch den Größenwahn:

Als Straßenpatriot bis vor einem Jahr u.a. bei WfD aktiv.
Seither mit ENIE, im Herbst 2018 auch in Kandel.

Laut Facebook-Titelbild ein
KategorieC-Fan.

Liebhaber des Eisernen Kreuzes

AfD-KV Rhein-Erft. War am 3. März als Besucher bei
der Kandeldemo.

Ehemals Admin der Marsch2017-Facebookgruppe.

Böhse-Onkelz-Fan

Ehemals  hoher  Funktionär  der  AfD in  Bonn.  Nach seinem
Rauswurf  gründte  er  das  Internetnachrichtenportal  Abakus
News,  war anfangs mit  Kandel  ist  überall verbandelt,  dann
mit  Marco  Kurz.  Zuletzt  war  er  mit  Nicole  Jil  Gilbert  am
19.1.2019 bei der Volkslehrer-Demo in Berlin.

Tatjana Festerling.

AfD Zwickau

Co-Chef von Beweg Was Deutschland, im Jahr 2018
zeitweilig  mit  Marco Kurz  assoziiert,  war  auch am
19.1. mit Nicole Jil Gilbert in Berlin.



AfD-MdL für Kehl. Nummer 3 in der Hierachie von
Kandel  ist  überall.  Aktuell  läuft  gegen  ihn  ein
Parteiausschlussverfahren.

Facebookpatriot,  Dauergast  beim  Frauenbündnis  Kan-
del, war auch am 19.1. mit Nicole Jil Gilbert in Berlin.

AfD-MdB für Oldenburg

AfD-MdB für Koblenz

Laut  Facebook-Titelbild
auch ein Liebhaber des
Eisernen Kreuzes.

AfD Heidelberg, Facebookfreund von Christian Hehl

AfD-MdB für Marburg

Edwin Wagensveld

AfD-MdB für Berlin

Seinerzeit Chef von WfD.

AfD-MdL Sachsen, AfD-Landeschef



Der BNN-Vorbericht zur Demo vom 9. Februar

Am 8. Februar erschien in den  BNN ein halbseitiger, sehr wohwollender Vorbe-
richt zur Karlsruher Gelbwestendemo. 

„Pascal Völlinger“ sei Teil eines „Graswurzel-Aufstands, der sich zum Ziel
gesetzt hat, unsere Gesellschaft gründlich umzukrempeln“. In verschiedenen,
im BNN-Artikel  wiedergegebenen Zitaten,  betont  „Pascal  Völlinger“,  dass
sinnvolle Gelbewestenproteste in seinen Augen „gewaltfrei“ ablaufen müssen.
Und die  beim BNN-Interview anwesende „Mitstreiterin“ Katja  fügt  hinzu:
„Alles, was extrem ist, und alle, die zu aggressiv sind, lehnen wir ab. Sonst
aber  [stünden]  die  Karlsruher  Gelbwesten  allen  offen:  Dicke  und  dünne
Menschen, große und kleine, alte und junge – und wenn jemand vom Mars
kommt, darf er auch mitmachen“.

Die BNN hatten die Karlsruher Gelbwesten-Demo als ein harmloses Projekt von
netten unpolitischen Menschen darzustellen. Die Tarnung, dass man sich angeb-
lich  von  allem  Extremen/Radikalen  distanziere,  funktionierte  problemlos.  Auch
dass „Pascal Völlinger“ im Interview alles Migrationskritische bzw. Migrationsfeind-
liche, das er durchaus (vergleiche die Kommunikation mit Thomas Rettig) hätte
anmerken können, ausklammerte, wurde seitens der  BNN nicht hinterfragt. Man
beließ es bei der Nennung der klassischen Gelbwestenforderungen und stellte die
zudem auch noch abschwächend als „regional“ dar.

Einen  Chef  gebe  es  [bei  ihnen]  nicht,  sagt  Völlinger.  „Jeder  hat  gleiches
Mitspracherecht, und auf die Agenda kann alles gesetzt werden – außer dem
radikalen  Mist“.  Das  Sammelsurium  der  regionalen  „Gelbwesten“-
Forderungen reicht von Aufrufen für „mehr Menschlichkeit“ und „genügend
Schlafplätzen  für  Obdachlose  im Winter“  über  eine  Totalablehnung  von
Tempolimits und Dieselfahrverboten in Deutschland bis hin zum Ultimatum
an die angeblich desinteressierten und unsozialen Politiker, auf die Wähler
zu hören. 

Groteskereise schließt der BNN-Artikel mit der Aussage Katjas, dass die  Gelb-
westen Karlsruhe sich „nicht vor den Karren“ der AfD würden spannen lassen.
Zudem sei, laut Verfassungsschutz, die Gelbwestenbewegung an sich nicht von
Rechts unterwandert.

Es sei „keine gezielte Einflussnahme“ auf die noch kleine Protestbewegung
durch  Rechts-  und  Linksextremisten  festzustellen,  gab  das  Landesamt  für
Verfassungsschutz im Dezember 2018 bekannt. Katja berichtet jedoch von
Versuchen  der  AfD,  die  „Gelbwesten“  für  ihre  politischen  Zwecke  zu
gewinnen. Sie habe Nein gesagt. „Wir sind unparteilich und lassen uns nicht
vor einen Karren spannen“.



Der 9. Februar in Karlsruhe

Marco Kurz hatte auf seinen Kandel/Wörth-Demos seit Monaten nur noch 50 bis
100 Teilnehmende verzeichnet. Und ab Herbst 2018 hatte er sich aufgrund seines
permanenten Führungsanspruchs mit wirklich allen weiteren in der patriotischen
Szene Deutschlands aktiven Bündnissen überworfen. Und da er sich im Vorfeld
von der Karlsruher Gelbwestendemo am 9. Februar bereits abgegrenzt hatte, wür-
de jene den Anlass zu einem indirekten Vergleich bieten: Wie viele Teilnehmende
würden kommen? Und würden 'prominente' PatriotInnen darunter sein? …. Für
Marco Kurz stand da viel auf dem Spiel. Sah er sich doch bundesweit als (den
einzigen) Vorreiter der Gelbwestenbewegung.

Es kamen dann immerhin knapp 200 Personen auf den Marktplatz vor den Haupt-
eingang des Karlsruher Rathauses. Etwa 60 davon waren Andersdenkende, die
sich untergemischt hatten und aus ihrem Unmut kein Geheimnis machten. Der
Demonstrationszug führte zu einer Feinstaubmessstation in der Reinhold-Frank-
Straße. Dort wurde die Kundgebung dann beendet. Reden gab es keine.

Rund 20 Andersdenkende hatten
sich in gelben Warnwesten in den
Demozug gemischt. Die restlichen
liefen als Gruppe hinterher. 

Nach  wenigen  Minuten  griff  die
Polizei beim Rondell vor der Badi-
schen Backstube ein und entfern-
te die 60 - wie man in diesem von
Thomas Rettig gefilmten youtube-
Video sehen kann.

                                                                                            Foto: ka-news

Die  Gelbwesten Karlsruhe erzielten auf
Anhieb einen mehr als doppelt so guten
Teilnehmenschnitt  wie  Marco  Kurz  in
Kandel in den letzten Monaten. 

In Kandel ein Hinterbänkler, in Karlsruhe vorne
am Transparent  dabei:  Michael  Faber  (2.v.l.).
zusammen mit allerhand anderen von Kandel-
demos her bekannten PatriotInnen.



Die rund 140 im Demozug verbliebenen Demoteil-
nehmenden zerfielen in zwei Gruppen: Etwa 100
wollten gemäß der klassischen Gelbwestenziele für
soziale Gerechtigkeit  marschieren. Die restlichen
fühlten und benahmen sich wie auf einer Pegida-
Demo und marschierten gegen die aktuelle Flücht-
lingspolitik  der  Bundesregierung.  Auf  eindeutige
Symbolik wurde bis auf Ausnahmen verzichtet.

Dieses von Lucia  Wacker  gemachte
Foto zeigt  die harmlose Verpackung
der  Mogelpackung,  die  sich  am  9.
Februar in Karlsruhe abspielte:

Eine brave antiradikale Hülle, an die
die  100  “echten”  GelbwestlerInnen
vermutlich auch geglaubt hatten.

“Pascal Völlinger” hatte seine Mobili-
sierungsbotschaften  zur  Demo  so
verbreitet,  dass PatriotInnen sie ver-
stehen  würden,  Nicht-PatriotInnen
aber überhören mussten.

Immer wieder  standen am Straßenrand
kleinere  Menschgrüppchen,  die  “Hoch
die  internationale  Solidarität”  skandier-
ten.  Aus dem Demozug hallte  es dann
aus den in Kleingruppen  laufenden 40
PatriotInnen zurück: “Hoch die nationale
Solidarität” und “Festung Europa, macht
die Grenzen dicht”. 



Pikanterweise filmten die BNN
gerade dann, als Teile des De-
mozuges  im  Vorbeilaufen  den
NPD-Klassiker  „Uns're  Fahne,
unser Land. Maximaler Wider-
stand“ skandierten.
Ein  paar  „echte“  Gelbwestle-
rInnen  beanstandeten  dies  zu
einem späteren Demozeitpunkt
zwar mit „Haltet die Fresse“.

Aber eben nur kurz: Eine kon-
sequente  Distanzierung  fand
nicht statt

Der dominierende Sprechchor, bei dem sich alle
140 trafen, trafen, war “Wir sind das Volk”, gefolgt
von “Tous ensemble, tous ensemble - Hey, Hey”.

Gegen Ende der Demo wandte sich „Pascal Völ-
linger“ an seine Kundgebungsteilnehmenden:

„Bitte  keine  Parole  bezüglich  'Festung  Europa'.
Weil das zu arg differenziert, weil viele fühlen sich
nicht gut. Das Demomotto ist eben 'Leben- Nicht
nur überleben' “.

Michael  Stecher,  bei  Facebook u.a.  als
“Klaus Berger” aktiv, verfolgte die Demo
vom heimischen Rechner aus via Face-
booklivestreams  und  war  mit  dem Ge-
samtbild der Demo äußerst unzufrieden. 

Michael  Stecher  war  seinerzeit  Chef  von
Fellbach wehrt  sich und  Weggefährte  von
Ester Seitz. Mit Marco Kurz kooperierte er
bereits zu Marsch2017-Zeiten. Und auch in
den ersten Monaten der Kandeldemos war
er aktiv: Als Livestreamer, und als Parkein-
weiser für die vielen von Auswärts angereis-
ten PatriotInnen.  Seit  Herbst  kam er  nicht
mehr nach Kandel. Aktuell widmete er sich
der Facebookseite Heilbronn wehrt sich.



Im Kommentarbereich dieses Beitrags entspann sich eine lebhafte Diskussion, in
der auch Marco Kurz sich äußerte: Und wie stets machten alle anderen alles falsch
und er alles richtig … wie stets stellte er sich als den gemäßigsten Patrioten aller
Zeiten (Gepaz) dar.



Das Ende:  Der SWR feiert die Goldene Mitte

Wenige Stunden nach Ende der Gelbwestendemo berichtete der SWR in einem
kurzen Textbeitrag und einem zweiminütigen Video.3

Das Motto der Karlsruher Demo lautete "Leben, nicht nur überleben".
Der Demonstrationszug wurde neben den "Gelbwesten" auch von linken
und rechten politischen Gruppierungen genutzt. Die Proteste richteten
sich gegen eine angebliche Entfremdung der Politik von den Bürgern.
Gefordert  wurden  mehr  soziale  Gerechtigkeit,  Einschränkungen  wie
beispielsweise das Diesel-Fahrverbot lehnen die "Gelbwesten" ab.

Für den SWR war die Sachlage klar: „Die Linken und die Rechten“, so ein inter-
viewter  Beobachter,  hätten sich kindisch aneinander  abgearbeitet,  sich sinnlos
ihre Parolen um die Ohren geschrien. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die
in dem Textauszug benannten Gelbwesten erstens in der Mitte stünden und zwei-
tens seriös seien.

Michael Faber indes subsummierte in seiner
kleinen  Zusammenfassung  alle  Beteiligten
zu den 200.  Auch eine Möglichkeit,mit  der
Realität umzugehen.

Und während Michael Faber sich am Abend
nach der Demo über Karlsruhe freute, än-
derte sein Frauenbündnischef Marco Kurz
fast  zeitgleich  symbolträchtig  das  Titelbild
einer der von ihm verwalteten Facebooksei-
ten: Er betitelte sich mit einer Szene der letz-
ten  Frauenbündnis-Kandel-Demo in Wörth,
zu der nur 60 patriotische Gelbwesten ge-
kommen waren. 

Über die Karlsruher Gelbwestendemo ver-
lor der selbsternannte Vorreiter aller Gelb-
westen auf den vielen von ihm verwalteten
Social-Media-Seiten kein Wort.

3 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/Weitgehend-friedlicher-Protestzug-Gelbwesten-
Demonstration-in-der-Karlsruher-Innenstadt,gelbwesten-karlsruhe-100.html


