Die Gelbwesten Mannheim als unfreiwillige
Konkurrenz zum Frauenbündnis Kandel
(Die 4. Mannheimdemo am 11. Mai 2019)
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
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Die vierte Demo der Gelbwesten Mannheim war wie eine Kandeldemo – nur
eben ohne Marco Kurz. Viele von Kandeldemos her bekannte Gesichter waren
im Publikum, viele von dort her bekannte RednerInnen sprachen - die meisten
von ihnen waren jedoch seit Dezember 2018 nicht mehr auf Kandeldemos
gesehen worden.
Die Gelbwesten Mannheim hatten sich zu einer Konkurrenz des Frauenbündnis
Kandel gemausert. Nicht, dass sie das gewollt hätten .... aber für Marco Kurz
stellten sie eine Konkurrenz dar, denn der sah sich ja als Chef einer Westpegida
und sah alles Patriotische, das sich ihm nicht unterordnete, als Bedrohung an.
Die Kundgebung der Gelbwesten Mannheim und zählte 40 Teilnehmende. Und
erstmals in deren noch jungen Geschichte gab es eine Gegenkundgebung.

Aufgerufen hatte das Offene
Antifatreffen Mannheim.
Es fanden sich 20 Personen
in Sicht- und Rufweite ein.

Die Hauptorganisatorin
der Mannheimer Gelbwesten:
Nach Posts wie diesem
kam das Urteil “rechtsradikal” nicht wirklich
überraschend.

Prolog am 4. Mai: Die Sache mit dem Demosanitäter
Islamgläubige gehören nicht zu Deutschland

Im Juli 2018 war der Sanitäter Andreas Eggert beim Frauenbündnis Kandel als
Redner aufgetreten. Im November 2018 dann wandte er sich der aufkommenden
französischen Bewegung der Gilets Jaunes zu und auch der Gelbwestenbewegung
in Deutschland – und besuchte Demos als Demosanitäter. Am 22. Januar berichtete der Züricher Tagesspiegel über Andreas Eggert und sein Demoengagement:

Am 4. Mai war Andreas Eggert
prominenter Redegast bei den
Gelben Westen Heilbronn, zusammen mit Robert “Einzelfall”.

Bei jener Kundgebung musste sich Andreas Eggert dann an der Rede des Robert
„Einzelfall“ gestört haben - und seinen Unmut in die laufende Livestreamkamera
hinein geäußert haben: Er soll Robert „Einzelfall“ als „Nazi“ bezeichnet haben.
7. Mai

Und Andreas Eggert schien seinen Groll noch mit nach Hause
genommen zu haben. Am 6.
Mai postete er auf Facebook eine Grußbotschaft:

Eric Graziani (Ex-WfD), der im
Juli 2018 bei der Kandel-Demo
als Redner aufgetreten war, hatte jene Grußbotschaft als erster
entdeckt und am 7. Mai skandalisiert. Sein Post wurde bundesweit in der patriotischen Szene
verbreitet. Und es entwickelte
sich ein bemerkenswerter Shitstorm, den „Steff“ eröffnete, die
Chefin der bis Dezember 2018
in Kandel aktiv gewesenen Patrioten NRW.

In jenem Shitstorm wurde
Andreas Eggert immer wieder dessen Rede in Kandel
im Juli 2018 vorgeworfen:

Derbe, pauschalisierende Worte. Aber Andreas Eggert hatte weder den Islam an
sich glorfiziert noch hatte er allen MuslimInnen weltweit Glückwünsche gepostet.
Sein Gruß galt lediglich MuslimInnen in seinem Freundeskreis. Das hatte genügt,
um ihn anzufeinden, mitunter als Volksverräter.
Auch Nicole Jil Gilbert war am 4. Mai als Rednerin in Heilbronn aufgetreten, wie
(mittlerweile) üblich zusammen mit Robert „Einzelfall“. Auch sie übte, ebenso wie
jener, harsche Kritik an Andreas Eggert.
8. Mai

8. Mai

Auch Nicole Kießling,
zusammen mit Ehemann
Kevin die Organisatorin
der Gelbwesten Mannheim, war am 4. Mai in
Heilbronn gewesen und
beteiligte sich danach am
Demosanitäter-Bashing.

In der Zwischenzeit fand Nicole Kießling Zeit für einen kleinen FacebookChat mit dem Mannheimer NPD-Stadtrat Christian Hehl. Der Chat hatte sich
unter diesem Beitrag entwickelt:
8. Mai

Die erste Demo der Gelbwesten Mannheim, im Februar 2019, hatte keine prominenten patriotischen RednerInnen gehabt. Auch bei ihrer März-Demo hatte das
Ehepaar Kießling nur unbekannte Redegäste aus der lokalen Gelbwestenszene.
Im April dann war Robert „Einzelfall“ (incl. seiner Leine des Grauens) Hauptredner
gewesen. Alle drei Kundgebungen zählten jeweils 80 Teilnehmende, entsprachen
also in etwa den aktuellen Teilnehmendenzahlen des Frauenbündnis Kandel. Allerdings betrieben die Gelbwesten Mannheim keinen Fahnenverleih, wie Marco Kurz
das tat, um seine spärlichen Demos nach außen voluminöser wirken zu lassen.
Die Gelbwesten Mannheim und das Frauenbündnis Kandel waren keine befreundeten Gruppierungen, sie waren aber auch nicht verfeindet. Das Ehepaar Kießling
hatte Ende 2018 begonnen, Kandeldemos zu besuchen. Sie waren begeistert, possteten Selfie nach Selfie, trafen sich mit Myriam Kern zum Essen und dokumentierten das auf Facebook: Mit anderen Worten: Sie waren Fans.
Im Januar 2019 aber müssen sie beschlossen haben, in die Riege der Demoveranstaltenden zu wechseln. Seither kamen sie nicht mehr zu den Demos von Marco Kurz, sondern nur zu denen Demos von Robert „Einzelfall“, Nicole Jil Gilbert
und den anderen ehemals mit Marco Kurz befreundeten Bündnissen. Auch auf
Facebook fand sich auf den Kießling-Seiten keine Werbung mehr für das Frauenbündnis Kandel …. und Marco Kurz ignorierte die Gelbwesten Mannheim.
Ab März hatte die Gelbwesten Mannheim begonnen, sich auf dem patriotischen
Markt zu etablieren. Die Rede von Robert „Einzelfall“ im April war der Anfang.
Jetzt im Mai folgten Henryk Stöckl, der aktuell im Westen populärste Patriot, und
Nicole Sandelbaum, die sich seinerzeit als Co-Chefin von Beweg Was Mainz und
später Beweg Was Deutschland „Nico“ genannt hatte.

Marco Kurz hatte ab Mai 2018 versucht, Beweg Was Mainz zu dominieren und zu annektieren: Im Herbst
2018 dann trennten sich die Wege.

Am 9. Mai dann sagten auch noch
Robert „Einzelfall“, Nicole Jil Gilbert
und Markus Müller (Abendland TV),
die gestärkt aus dem Disput um den
Demosanitäter hervorgegangen waren, ihre Teilnahme zu. Auch Ralph
Bühler kündigte sich an.

Der 11. Mai in Mannheim
Hinsichtlich des Gesamtablaufs ihrer
Kundgebung waren Nicole Kießling
und die Kandeldauergäste Reiner
und Thomas vorab bester Dinge gewesen, vor allem, was die angekündigte Gegendemo anging. Ein Chat
vom Morgen des 10. Mai
Die „Trommel“, die „Thomas“ auch
schon diverse Male zu Kandeldemos
mitgebracht hatte, blieb diesmal
stumm. Und die Gegendemo wurde
nicht geräumt. Allerdings hatten sich
die 20 Gegendemonstrierenden auch
halbwegs leise benommen.
Der Chat zeigte aber auch: Es ging harmonisch zu bei den Gelbwesten Mannheim,
und Organisierende und Teilnehmende begegneten sich auf Augenhöhe: Nicht wie
beim Frauenbündnis Kandel, wo der Oberchef Marco Kurz seine Demos mit Fahnenverleih, Demo-Anhänger, teurer PA und minutiös geplanter Choreographie für
Facebook zu einer Glitzershow aufplusterte und wo der Oberchef Marco Kurz bei
den seltenen Facebook-Chats mit Teilnehmenden stets schlecht gelaunt oder belehrend (oder beides) auftrat … im Mai jedenfalls hatten die Gelbwesten Mannheim
mit ihren 40 Teilnehmenden bei strömendem Regen und fiesen Winden ein gefühlt
besseres Ergebnis erzielt als das Frauenbündnis Kandel mit 80 ohne Regen.

Die Kundgebung fand
auf dem Platz vor dem
Gebäude der Abendakademie statt. Nicole
Sandelbaum und Henryk Stöckl waren beide
nicht anwesend. Am
Tag vor der Demo hatten sie ihr Kommen erneut angekündigt.
Über ihr Nichterscheinen verloren die beiden in der Folge öffentlich jedoch kein Wort.

Ein Herr, der sich als "Arif Rudolf
Ultler aus Heidelberg" vorgestellt
hatte, fungierte als Moderator.
In seiner eigenen Rede zitierte er
sehr oft aus der Offenbarung des
Johannes und dass "alles schon
seit Jahrtausenden klar" sei, was
und wie es dann passiere: Messbare Inhalte hatte die Rede nicht.
Schilder & Banner stammten von
den Gelben Westen Heilbronn.

Die Gelbwesten Mannheim hielten
ihre Kundgebung unaufdringlich ab,
Die Polizei hatte auf Gitter und Absperrungen aller Art verzichtet und
stand mit einem Sprinter verdeckt
ums Eck. Die Antifa im Rücken.

In seiner Rede ging Robert „Einzelfall“ auf
seine Sicht der Flüchtlingspolitik der
Bundesrepublik der letzten fünf Jahre ein:
„Das Trojanische Pferd ist unter uns“.
Für ihn waren die bisherigen Grundwerte
des Zusammenlebens in Deutschland
außer Kraft gesetzt und ein Bürgerkrieg
nur noch eine Frage der Zeit:
Der ungarische Geheimdienst warnte schon 2015 vor einsickernden Terroristen. Ungarn
schloss daraufhin seine Grenzen. Damals schon stellte sich die Frage: „Was ist der Unterschied zwischen Viktor Orbán und der Mutter allen Übels? Viktor Orbán schützt sein
Volk. Es geht so weit, dass Herr Maaßen nur noch im ungarischen Fernsehen die Wahrheit sagen kann. [Dort] sagte er, bereits im Jahr 2015 sei ihm klar gewesen, dass eine
derart große Zahl von Menschen nicht ohne weiteres in Deutschland integriert werden
könne. Maaßen warnte vor dem Anwachsen großer islamischer Parallelgesellschaften:
Es gebe in Deutschland eine Integration nicht in die deutsche, sondern in die arabische,
türkische oder salafistische Gesellschaft. Weiter befürchtet er, dass noch viele Menschen
nach Deutschland kommen. (…)
Machen wir weiter damit, wer und was in Deutschland alles möglich ist: Mitglieder der
tschetschenischen Mafia bewachen deutsche Polizeigebäude. Das BKA befürchtet, dass
hochsensible Daten an Kriminelle gegangen sind. Deutschland ist eine Irrenanstalt.
Wisst ihr [von der Antifa da hinten] eigentlich, wer die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland ist? Das sind die türkischen Grauen Wölfe mit mehr als 18.000
Mitgliedern. An die trauen sich die Politik, die linken Weltver-besserer und die Antifa
nicht heran. Vor denen habt ihr nämlich Angst.
Dann haben wir noch 11.500 Salafisten und 1.000 anerkannte Gefährder, die jederzeit
richtig gefährlich werden können: Da kann man einfach nur Respekt zollen, die ziehen
ihr Ding durch. Und gegen die unternimmt man nichts, genausowenig dagegen, dass
Tiere geschächtet werden. Da könnte man mal wieder ausrufen: „Eins, Zwei, Drei – ein
Hoch an die Zuwanderei“.
Der Innenminister von NRW findet, eine neue Qualität von Clankriminalität greife um
sich: Kriegserfahrene Männer sind unterwegs. Das heißt, Fremdmilitär ist im Land. Bei
diesen Clans sollen laut Focus über 200.000 Mann dienen. Das sind mehr, als Deutschland Soldaten unter Waffen hat. Ganze Stadtteile in Berlin und Teilen von NRW sind
unter Kontrolle dieser Clans. Da nützen auch die staatsmedienwirksamen Kontrollen
und Razzien gegen ein paar Shisha Bars nichts: Einfache Verkehrskontrollen laufen aus
dem Ruder, um einen Führerschein zu kontrollieren, braucht man in diesen Stadtteilen x
Polizisten, von denen dann auch noch welche verletzt werden. Krankenhäuser werden
zu Belagerungsstätten von vornehmlich 'neuen Deutschen', was, wenn es mal nicht so
läuft, wie die neuen Herren wollen, in Gewaltexzessen ausartet.
Mittlerweile gibt man offen zu: In Deutschland gibt es No-Go-Areas. In Berlin ist man
so am Ende, dass man rosa markierte Verkaufszonen für Drogendealer einrichtet. Jetzt
fehlen nur noch Zonen, die mit rot-grüner Farbe das Revier für straffreie Vergewaltigungen abstecken. Einsatz- und Rettungskräfte werden verstärkt angegriffen, die Gewalttaten in der Öffentlichkeit nehmen zu. Sogar die Autobahnen mutieren zu Beispielen der
Machtübernahme. Jedes Wochenende werden Meldungen gebracht, wie ausgelassen und
gut gelaunt man auf deutschen Straßen feiern kann1.
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Anspielung auf türkische bzw. arabische Hochzeitsautocorsi

Jetzt gehen wir ans Eingemachte: Allein in Berlin leben jetzt schon mindestens 83.000
Geflüchtete, in NRW 440.000. Dazu kommen die Millionen anderen Migranten und die
mit deutschem Pass. Im Jahr 2015 reisten allein 865.000 sogenannte Schutzsuchende
ohne Papiere in die BRD ein. Davon waren 80% junge muslimische kampffähige Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Macht euch nichts vor, das Trojanische Pferd
ist schon lange unter uns. Laut The European leben jetzt schon sieben Millionen Muslime in Deutschland. Ich denke, es sind bedeutend mehr. (…) Die Zahlen explodieren
steigend, auch dank des Migrationspakts. Wenn sich nur 10 Prozent von den 'neuen
Bürgern' radikalisieren, sind das schon 700.000 kampffähige Männer in Deutschland, in
Europa [hochgerechnet] 5,5 Millionen. Wer soll sie aufhalten? Die Antifa? Die Bundeswehr mit ihren 170.000 Frauen und Männern und Diversen, wo jeder Vierte einen Migrationshintergrund hat? Oder die überlastete Polizei mit 220.000 Frauen und Männern?
Say it loud, say it clear, es wird noch richtig blutig hier.

Nach der Rede gab es zur musikalischen Pausierung ein Lied von
„Melanie“, einer szenebekannten
Aktivistin der Identitären Bewegung, vom Band.

Compact-Online am 11. März 2019

Die inhaltliche Essenz des Lieds:
„Ich will Identität und keine
Marxismusscheiße“.

Der letzte reguläre Redner war Reiner Berberich,
ein Mannheimer NPD-Anhänger (er betonte, kein
Parteimitglied zu sein). In seiner Rede beklagte
er sich über antifaschistische Hetze.

Kurz vor Ende der Kundgebung trat dann der NPDLokalpolitiker Jonathan Stumpf aus dem Publikum
heraus ans Mikro:
Man habe ihn gebeten eine Spontanrede zu halten.
Jonathan Stumpf war Spitzenkandidat der Mannheimer NPD bei den kommenden Kommunalwahlen
am 26. Mai, Christian Hehl bekleidete diesmal (angeblich auf eigenen Wunsch) nur den Platz 2.
Die Kommunalinfo Mannheim schrieb2 zur Rede:
Er behauptete, er wolle mit allen Reden und schlug vor, dass Linke und Rechte „gemeinsam gegen die Globalisierung und den Neoliberalismus“ auf die Straße gehen sollten.
Seiner Meinung nach sei das so in Frankreich geschehen. Dafür bekam er von den anwesenden GegendemonstrantInnen Widerspruch: „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda“
Durch den Gegenprotest und die Zwischenrufe bei seiner Rede, wurde Stumpf immer
wieder aus dem Konzept gebracht.
Die menschenfeindliche, rassistische Ideologie musste man bei Stumpf zwischen den
Querfront-Parolen suchen. Als er die französische Gelbwesten-Bewegung lobte, sprach
er davon, dass diese aus „autochthonen“ Franzosen bestehe und die Randalierer aus den
Banlieues davon ausgegrenzt seien. Dies entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Die
„Gilet jaune“ sind eine sehr heterogene Bewegung und in Frankreich auch regional sehr
unterschiedlich aufgestellt. In manchen Ortsgruppen geben Rechte der „Front National“
den Ton an, in anderen sind Linke und Migrant*innen aktiv. Dieser Konflikt wird innerhalb der Bewegung durchaus ausgetragen, es ist keinesfalls so, dass eine „Volksgemeinschaft“ gegen das Establishment entstanden sei.

12. Mai

Der Tag wurde als Erfolg verbucht, ...

….. aber nicht von Marco Kurz.
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kommunalinfo-mannheim.de/2019/05/12/gelbwesten-kundgebung-in-mannheim-nazi-hetze-bleibt-nicht-unwidersprochen-mit-bildergalerie/

Marco Kurz erklärt die Gelbwesten Mannheim zum Feind
Das Motto der „4. Mannheimdemo“ der Gelbwesten Mannheim am Nachmittag
des 11. Mai lautete „Gegen die Spaltung der Gesellschaft“. Am Abend des 11. Mai
veröffentlichte Marco Kurz einen Facebook-Post, in dem er wieder einmal alle anderen als SpalterInnen & HalbherzpatriotInnen darstellte und sich selbst als den
einzig Standhaften und sein Frauenbündnis als die Urmutter allen Widerstands.
Sein Zorn richtete sich offenkundig gegen die Gelbwesten Mannheim, denen er
neben Spaltertum auch Inkompetenz und Erfolglosigkeit attestierte – und das bei
der Tatsache, dass bei ihm auf der Mai-Demo nur 40 Leute mehr gewesen waren:
Was uns [vom Frauenbündnis Kandel] nicht gelungen ist, tausende Mitstreiter und Interessierte
auf Dauer für die Straße zu mobilisieren. Deutschland ist kein Demoland. (…) Die Egos bei den
meisten Menschen in unserer Gesellschaft stehen im Vordergrund. Jeder möchte sein eigenes
Süppchen kochen. Viele sind auf der ewigen Suche nach einer Bühne, andere können alles besser, scheitern aber doch immer wieder an der Umsetzung. Es sind nur wenige Mutige vorhanden, die das große Ganze sehen. Die nicht nur von Einheit und Zusammenhalt predigen, die
nicht nur unterstützen, wenn ihr Ego befriedigt wird, sondern der Sache wegen von ihren privaten Befindlichkeiten Abstand nehmen. Ich stelle mir oft die Frage, worum es den vielen selbsternannten Aufklärern denn wirklich geht. Um die Opfer? Die Zustände im Land? Warum sind
es dann genau sie, die die Einheit verhindern und die Spaltung vorantreiben? Wo sind sie, wenn
wir [vom Frauenbündnis Kandel] zur Gemeinschaft und zum Widerstand aufrufen?
Sie sprechen von Heuchlern und Spaltung, stehen dann, wenn es drauf ankommt, aber lieber
alleine oder mit einer handvoll Menschen zusammen, anstatt sich (wenigstens der Sache wegen) zu etwas Großem zu vereinen. [Aber] ich habe meine Konsequenzen gezogen. Zusammen
mit den noch verbliebenen Mitstreitern, denen es aus meiner Sicht wirklich um die Sache geht;
um die Opfer und Täter gleichermaßen. WIR bleiben unserer Sache treu, unabhängig von den
nächsten und übernächsten Wahlhoffnungen, welche zu viele Widerständler immer wieder in
ihre Sofas zurückfallen lassen, während sich unsere Heimat dem Zusammenbruch nähert. Wir
stehen auch heute noch an der gleichen Front wie vor 15 Monaten. Ohne auch nur ein einziges
Mal zurückgewichen zu sein oder aufgegeben zu haben. WIR SIND DER WIDERSTAND!

Man hätte den Gelbwesten Mannheim Unprofessionalität vorwerfen können, aber
es war eine sympathische und lebendige – und eine integrative: Man war spontan
und offen für alle: Sogar bei der Antifa hatte man sich nach der Kundgebung via
Mikro für deren gelebte demokratische Streitkultur bedankt. Mit „Spaltung“ hatte
man da wahrlich nichts am Hut. Der Stachel musste sehr tief sitzen bei Marco
Kurz, dass er das Demoengagement der Gelbwesten Mannheim als persönlichen
Angriff auf sich und den gesamtdeutschen Widerstand empfand, nur weil sie nicht
gehorchten, wenn er sie zu seiner Definition von „Zusammenhalt“ herbefahl: Marco Kurz war Mitte Mai innerhalb der patriotischen Szene hoffnungslos isoliert, während er das kleine ihm verbiebene Grüppchen ihm kritiklos untergebener KandelAktiven zu einer Armee der Heerscharen verklärte: Zu dem „Großen“, mit dem alle
anderen sich zu vereinen hätten, wollten sie keine SpalterInnen sein.
Eine explosive Konstruktion: Marco Kurz hatte die Einheit des patriotischen Widerstands (mit sich als Zentrum) bereits vorgegeben, und wer nicht mitmachte, war
ihm einE FeindIn: In diesem fundamentalen Widersinn lag der Schlüssel zu der
seit 2,5, Jahren sich vollziehenden permanenten Erfolglosigkeit des Marco Kurz.

Drei Stunden später, am frühen Morgen des 12. Mai, antwortete das Ehepaar
Kießling auf dieVorwürfe des Marco Kurz.

Marco Kurz hatte die Gelbwesten Mannheim zu seiner Konukrrenz erklärt und hatte
es damit wieder einmal geschafft, dem patriotischen Widerstand in Deutschland ein
Bein zu stellen: Er hatte seine AnhängerInnen wieder einmal vor die Wahl gestellt,
sich zwischen ihm und denen zu entscheiden, die er in seinem Wahn, der Hüter
des einzig wahren Widerstands zu sein, zu Feinden erklärt hatte.

Kommentare von der Facebookseite der
Aktionsgruppe Tuesday Night Fever am
12. Mai: Marco Kurz hatte sich in seiner
vermeintlichen Beschreibung der Gelbwesten Mannheim in Wahrheit selbst
beschrieben ohne es zu bemerken.

