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Die Mannheimer Gelbwestendemo vom 23. Februar:
Ein Ableger des Frauenbündnis Kandel

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

Dieses Dossier schließt direkt an das nach der Karlsruher
Gelbwestendemo  vom 9.  Februar  erschienene  Dossier
Nummer 106 an …  Das sollte man gelesen haben, bevor
man dieses Dossier zu lesen beginnt.
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/02/106_Im_Vorfeld-der_Mannheimer_Gelbwesten-Demo_am_23_2_2019.pdf

Die  Mannheimer  Gelbwestendemo  vom  23.  Februar  stützte  sich  auf  die
Gelbwesten-Facebookgruppen Nordbaden (46 Mitglieder) und Südpfalz (193 Mit-
glieder)  und deren Admins Michael  Faber,  Nicole Kießling und Kevin Kießling,
letzterer fungierte als Veranstalter. Die dritte, auf dem Mobilisierungsflyern noch
verzeichnete Gruppe  Nordbaden Südpfalz hatte sich samt ihrem Admin Pascal
Völlinger aus den Planungen verabschiedet bzw. verabschieden müssen. 

Pascal Völlinger hatte die Karlsruher Gelbwestendemo vom 9. Februar organisiert.
In deren Verlauf hatten sich etwa 60 PatriotInnen mit „rechten“ Parolen in Szene
gesetzt. Pascal Völlinger hatte diese Gruppe dann nach der Demo explizit als mit
dem Frauenbündnis Kandel assoziiert bezeichnet. Außerdem hatte Pascal Völlin-
ger nach der Demo betont, dass er sich an der ebenfalls anwesend gewesenen
„Antifa“ inhaltlich nicht gestört gehabt habe.

Und damit passte er nicht mehr ins Konzept von Michael Faber und der Kießlings.
Denn diese drei  bewegten sich in
der patriotischen Szene und insbe-
besondere in der Kandelszene, so
dass der im Flyer erkennbare Mix
aus typisch patriotischen und ty-
pisch gelbwestigen Themen nicht
überraschte.

Michael  Faber  war  schon  beim
Marsch 2017 mit Marco Kurz aktiv
gewesen und dann beim Frauen-
bündnis Kandel im Orgateam.
Er ist  seit  2013 AfD-Mitglied und
im Vorstand des KV Germersheim
aktiv. Aktuell war er ein Kandidat
für  den  Germersheimer  Kreistag
bei  den  kommenden  Wahlen  im
Mai – auf Listenplatz 10 von 16.

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


Die OrganisatorInnen der Mannheimer Gelbwestendemo, Nicole und Kevin Kieß-
ling, waren erst Ende 2018 in die Kandelszene eingestiegen. Und dann musste die
Idee gereift sein, dass man selbst DemoveranstalterIn sein wollte/konnte.

 

Myriam Kern, die Konkurrentin von
Marco Kurz um das Patent über die
Urheberschaft  der  Kandelproteste,
zeigte  sich  auf  Facebook  an  der
Mannheimer  Gelbwestendemo  “in-
teressiert” .... Marco Kurz  nicht.

Dass  die  Kießlings  Myriam  Kern
hofiert hatten, dürfte er ihnen wohl
bald heimzahlen.

                           Im Vordergrund: Michael Faber



Es war unklar geblieben, warum Myriam Kern
sich am 6. Januar 2019 so echauffierte:  Denn
Kandel ist überall planten seinerzeit (und auch
bislang) kein Comeback. 

Die  Kießlings  wirkten  auf  Face-
book wie überzeugte PatriotInnen.

Aber bei allem Kampfgeist:

Angesichts der nach der Karlsruher
Gelbwestendemo  hochgekochten
Rechts-Links-Diskussion ging man
mit der geplanten Demo ein wenig
in Deckung. 

Einen Tag nach jener Demo poste-
te Kevin Kießling (am 10.2.) einen
neuen,  von den Themen “Flücht-
lingspolitik”  und  “Islam”  befreiten
und  damit  nun  sehr  'unrechts'
aussehenden Flyer. 



Seit Marco Kurz Ende Dezember 2017 in Kandel aktiv geworden war und dann im
Januar 2018 das Frauenbündnis Kandel designte, hatte sich in der Region keine
andere patriotische Initiative gegründet. Und selbst überregional hatte es südlich
von Frankfurt nur drei Gründungen gegeben: Beweg Was Deutschland in Mainz,
Hand in Hand gegen die Gewalt  auf  unseren Straßen in  Wiesbaden und das
Frauenbündnis Südbaden in Lörrach. Mit allen dreien hatte Marco Kurz kooperiert,
aber nach jeweils wenigen Monaten kam es zum Bruch.
Insofern war die Entwicklung rund um die Gelbwestendemos in Karlsruhe und in
Mannheim ein deutlicher Einschnitt. Marco Kurz hatte nunmehr Marktbegleitung, 

In Karlsruhe, am 9. Februar, hatten PatriotInnen aus dem Umfeld des  Frauen-
bündnis Kandel versucht, die Gelbwestendemo zu kapern, wofür sie vom Veran-
stalter Pascal Völlinger kritisiert worden waren.

In  Mannheim,  am 23.  Februar,  würden sie  die  Demo nicht  instrumentalisieren
müssen,  denn sie  würde  ein  Ableger  des  Frauenbündnis  Kandel werden:  Die
unmittelbar  für  die  Demo  Verantwortlichen,  Michael  Faber  und  das  Ehepaar
Kießling mit ihren Facebookgruppen der  Gelbwesten Südpfalz und  Nordbaden,
waren Teil des patriotischen Geschehens in Kandel.

Und  auch  die  sie  unterstützende
Facebookgruppe  der  Gelbwesten
Rhein-Neckar  Kreis  war  von  den
Demos und der Arbeit des Frauen-
bündnis Kandel angetan.

Die  Gruppe  hatte  Mitte  Februar  120
Mitglieder. Und der Gründer und einzi-
ge Admin Thomas G. fühlte sich in der
Kandeldemoszene seit langem als Teil
einer großen & erfolgreichen Familie.



Die Gelbwestenszene in Mannheim und Umgebung schien fest  in patriotischer
Hand zu sein. Die Frage war nun: Wie würde Marco Kurz sich verhalten, nun da
große Teile seiner Demokundschaft ohne ihn zu wirken begonnen hatten? Marco
Kurz fühlte sich ja als „Vorreiter“ der Gelbwestenszene und er hatte kein Interesse
daran, dass die Mannheimer Demo ein Erfolg werden würde. Denn das würde sei-
nen selbstimaginierten Status als Anführer der wichtigsten, größten, besten und
effektivsten Widerstandsbewegung im Westen Deutschlands ein paar Zacken der
Krone abbrechen. 

Man hatte, platt gesagt, den Eindruck, als würde Marco Kurz seinen Fans nicht
mehr genügen - so dass die nun selbst und ohne ihn aktiv werden müssten. Der
Mythos, den Marco Kurz um sich herum gebastelt hatte, nämlich inmitten einer
Westpegida der Lutz Bachmann des Westens zu sein oder wenigstens bald, sehr
bald zu werden, drohte immer weiter zu vergilben.

Marco Kurz hatte die patriotische Bühne im Januar 2017 betreten und er wollte
Menschen mobilisieren zu einem gigantischen Marsch von 500.000 merkelunzu-
friedenen Menschen nach Berlin. Und als er im Januar 2018 das Frauenbündnis
Kandel (alleine) gründete, wollte er weiter mobilisieren. Die Inhalte wurden dabei
immer beliebiger: Zunächst war es „Gerechtigkeit“ für ein ermordetes Mädchen,
dann eine Gelbwestenrevolution ... Marco Kurz wollte Anführer sein. Es ging ihm
nicht um die Inhalte des Widerstands, sondern nur darum, dass er (allein) ihre
revolutionäre Durchsetzung anführen würde.

Darum konnte er nicht additiv denken/fühlen und sich auch nicht über die in Mann-
heim aufkeimende Gelbwestenbewegung freuen. Denn für die in Mannheim nun
aktiv Gewordenen war Marco Kurz nicht mehr das Nadelöhr zum Widerstand. Und
Mit seinen seit so vielen Monaten rückläufigen Teilnehmendenzahlen war er eher
ein Außenseiter mittlerweile denn ein Trendsetter. Denn die 50 oder 60 Leute, die
letztlich wohl vor allem wegen „Julia Juls“ und deren AprésSki-Heiterkeitswärme
noch zur Demo kamen, waren viele Lichtjahre von Westpegidahausen entfernt.

Und so bewarb Marco Kurz die Mannheimer
Gelbwestendemo,  bei  der  wohl  die  Hälfte
seiner verbliebenen 60-köpfigen Gefolgschaft
involviert  sein würde,  auf  den von ihm ver-
walteten Social-Media-Seiten nur einmal: Am
17.  Februar  im reichweitenschwachen  Kan-
del-Kanal auf telegram. 

Für Marco Kurz war es standesgemäß, dass
andere  seine  Demos  bewarben  und  er  die
der anderen nicht: Denn die anderen sollten
ja bei  ihm mitmachen.  Es war  diese tiefen-
überzeugt  selbstgerechte  Respektlosigkeit
vor dem patriotischen Wirken aller anderen,
die ihn patriotisch isoliert hatte.



Der 23. Februar in Mannheim

Die Kundgebung der  Gelben Westen Nordbaden wurde dann vom Vorplatz des
Hauptbahnhofs wegverlegt an den Vorplatz des Nationaltheaters. Und auf einen
„Spaziergang“ verzichtete man. 

Das  war  beides  wohl  besser,  denn  so
sahen die dann teilnehmenden 30 Gelb-
westen nur verloren aus und nicht völlig
verloren. Etwa 30% von ihnen kamen aus
dem Umfeld des Frauenbündnis Kandel.

Nur noch die Gelben Westen Nordbaden
zeichneten verantwortlich für die Demo,
nicht mehr, wie noch beim ersten Aufruf
vor einem Monat, zusätzlich die  Gelben
Westen  Südpfalz (Michael  Faber)  und
Südpfalz-Nordbaden (Pascal Völlinger).

Das vorgeschobene, aus  unverfänglich
klingenden  sozial-  &  umweltpolitischen
Themen  gestrickte  Tarnkleid  war  indes
unverändert geblieben. 

                   21. Februar

Pascal Völlinger war nicht da, was aber nicht weiter verwunderte. Michael Faber war
auch nicht da, was ebenfalls nicht verwunderte: Michael Faber war Ende Januar 2019
auf Listenplatz 10 der Germersheimer AfD zur Kommunalwahl im Mai geklettert. Und da
war die seit einem Jahr gelebte übergroße übedeutliche Nähe zum Frauenbündnis Kan-
del plötzlich nicht gut fürs die demokratische Weiße Weste – bis zu den Wahlen würde
Michael Faber sich mit Demoauftritten sicherlich zurückhalten.

Marco Kurz war natürlich
auch nicht da.

Myriam Kern war da.

Eine Beobachtung der 
Aktionsgruppe Tuesday
Night Fever.



Und nun ?

Die Gelbwestenbewegung in Deutschland ist doppelt gescheitert. Zum einen quan-
titativ: Es gibt keine Aktionen / Versammlungen mit mehr als 100 Teilnehmenden.
Zum anderen inhaltlich: Kaum war der ersten Gilets-Jaunes-Samstag (17.11.2018)
in Frankreich vorüber, zankten sich Marco Kurz und Sascha Rösler (Hooligan-
Platzhirsch in NRW) um die Vorherrschaft und brachten doch beide seit Monaten
nur etwa 100 Personen auf die Straße. Und egal, wo sich kleine, zarte gelbwestige
Pflänzlein in  Deutschland regten,  bereits  bestehende patriotische Bewegungen
übernahmen: In Berlin übernahmen das Reichsbürgerprojekt staatenlos.info und
Erich Graziani, in Wiesbaden übernahm Hand in Hand gegen die Gewalt, in NRW
übernahmen Mönchengladbach steht auf (Röseler) und die Patrioten NRW.
Die Entwicklung in Karlsruhe und Mannheim mag da symptomatisch sein: In Karls-
ruhe wurde die erste und bislang letzte Gelbwestendemo von AktivistInnen des
Frauenbündnis Kandel weitgehend gekapert – in Manheim zwei Wochen später
mussten sie nicht kapern, denn da war bereits ein Ableger am Werke.

Die Gelbwestenbewegung in Deutschland ist nur noch symbolisch existent, inte-
ressant höchstens noch für MythologInnen, die einen Mythos analysieren könnten,
der  in  drei  Monaten aufstieg und fiel  und in  der  Zwischenzeit  die  patriotische
Szene (bis auf Pegida, die sind da resistent) gelb angemalt hat und dann ratlos
zurücklassen wird … Am 21. Februar erschien ein zusammenfassender Artikel in
der jungle world, der passende Titel:  Das Volk trägt Neonuniform1. Interessante
Randnotiz: In dem Artikel wird das Frauenbündnis Kandel thematisiert. Aber es
fällt nur der Name der trubadixhaften patriotischen Bardin „Julia Juls“. Marco Kurz
bleibt also nicht nur hinsichtlich Kandel in der medialen Berichterstattung unge-
nannt, auch bei  Berichten über die deutsche Gelbwestenszene, als deren Vor-
reiter er sich sieht, bleibt er im allerwahrsten Sinn des Wortes ein Noname. 

Die deutschen »Gelben Westen« zu beobachten, ist  ein wenig wie einem Autounfall zuzu-
schauen. Es fällt  schwer wegzusehen, schmerzt allerdings, wenn man hinschaut.  Seit Ende
November  wollen  auch in  Deutschland Menschen den Protesten in  Frankreich  nacheifern.
Schnell  tauchten  im  Internet  Videos  auf,  die  etwa  eine  Kleingruppe  zeigten,  die  durch
dauerhaftes  Betreten  einen  Zebrastreifen  blockierte  oder  ähnlich  spektakuläre  Aktionen
aufführte.  Geplante  Großaktionen  wie  eine  Blockade  des  Kamener  Kreuzes  im  östlichen
Ruhrgebiet  scheiterten,  dafür  genügte  die  Präsenz  von  einigen  Streifenwagen  der  Polizei.
Seitdem  beschränken  sich  die  Gelben  Westen  in  Deutschland  auf  Auftritte  in  einige
Innenstädten. In Dortmund etwa begannen sie im Dezember mit Hilfsgaben an Obdachlose
und kleinen Spaziergängen. Seit die Polizei auf sie aufmerksam wurde, melden sie für jeden
Samstag  eine  Demonstration  an.  Die  Teilnehmerzahl  liegt  im  niedrigen  bis  mittleren
zweistelligen  Bereich.  (…)  Meinungsfreiheit  wird  von  vielen  Gelben  Westen  offenbar  so
verstanden,  dass  man  ihre  Meinungen  nicht  kritisieren  dürfe,  wie  krude  diese  auch  sein
mögen.  Wohl  auch  deshalb  sind  die  Gruppen  der  Gelben  Westen  zum Tummelplatz  von
Neonazis und Verschwörungstheoretikern jeder Couleur geworden.

1 https://jungle.world/artikel/2019/08/das-volk-traegt-neonuniform



Die  Gelben  Westen  berufen  sich  oft  auf  das  US-amerikanische  Verschwörungsnetzwerk
Qanon, auf RT (früher Russia Today), PI-News oder selbst ernannten Enthüller auf Youtube.
Ergänzt wird das durch einschlägige rechte Propaganda. Rund um den 13. Februar gab es zum
Beispiel allerhand über den Dresdener »Bombenholocaust« zu lesen, der als weiterer Beleg für
einen angeblich seit Jahrzehnten andauernden Krieg gegen die Deutschen angeführt wurde.
Auch diverse rassistische Initiativen verbreiten ihre Neuigkeiten und Termine in den Gruppen
der  Gelben  Westen.  Vorne  dabei  ist  zum  Beispiel  das  »Frauenbündnis  Kandel«,  dessen
Sängerin Julia Juls ein Lied für die deutschen Gelbwesten produziert hat.

Wie eine typische Veranstaltung der Gelben Westen in Deutschland aussieht, zeigte sich am
zweiten Februarwochenende in Wiesbaden. 80 Menschen waren gekommen, hetzten gegen die
»New World Order«, echauffierten sich über angebliche Hetzkampagnen und manipulierte Bil-
der, die Journalisten benutzt hätten, um Stimmung gegen die Demonstration zu machen (…)
Eine besondere und verhältnismäßig erfolgreiche Spielart der Gelben Westen kommt in Baden-
Württemberg als  »Diesel-Demo« daher.  Seit  einigen Wochen protestieren mehrere Hundert
Menschen in Stuttgart gegen die geltenden Fahrverbote in der Innenstadt. Die Initiative geht
auf Mitarbeiter Stuttgarter Automobilfirmen zurück, die um ihre Arbeitsplätze fürchten. Der
Versuch der Veranstalter, sich von rechten Gruppen zu distanzieren, bewirkt wenig. Die AfD
und andere rechte Gruppen zeigen in Stuttgart regelmäßig Präsenz.

Als in Karlsruhe ebenfalls eine »Diesel-Demo« stattfand, versuchten einige Anarchisten, bei
der Auftaktkundgebung mit »Parolen, die zu Solidarität zwischen allen Menschen aufriefen«,
die Stimmung auszuloten. Nach wenigen Metern wurden sie aus der Demonstration ausge-
schlossen. Danach sollen wieder rechte Parolen wie »Frei, sozial,  national«, »Wir sind das
Volk« oder auch »Merkel muss weg« dominiert haben. Die Libertäre Gruppe Karlsruhe re-
sümiert: »Durch den Ausschluss all jener, die sich die Sozialpolitik auf die Fahnen geschrie-
ben  haben  und  zu  internationaler  Solidarität  aufgerufen  haben,  hat  der  Anmelder  Pascal
Völlinger deutlich gemacht, auf welcher politischen Schiene er sich bewegt. Ein öffentlicher
Schulterschluss  mit  der  rechten  Szene«,  der  auch  von  anwesenden  Medienvertretern
wahrgenommen worden sei.

Das Beispiel zeigt, wie schwer es ist, bei den Protesten der deutschen Gelben Westen mit lin-
ker Kritik zu intervenieren. Zwar sind längst nicht alle Gelben Westen Nazis oder Verschwö-
rungstheoretiker, vielen kann sogar ein irgendwie linkes Bauchgefühl unterstellt werden. Doch
an der Bereitschaft, sich klar von den Rechten in den eigenen Reihen abzugrenzen, mangelt es.
Interventionen wie in Karlsruhe sind eine Möglichkeit, die Gelbwesten zu einer Auseinander-
setzung zu zwingen; Gegenproteste könnten, wo es nötig ist, eine andere Form der Kritik sein.
An den meisten Orten haben die Gelben Westen ihre besten Tage aber wohl ohnehin schon
hinter sich, zumindest gibt es keine Anzeichen dafür, dass eine Massenbewegung entsteht.

Allerdings wird die Querfront wohl bald in einer neuen Verkleidung auftauchen.


