
Die ”Karlsruher Offensive” (27.03 - 02.04.)
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de (Mediencenter)

In einer “Offiziellen Pressemitteilung” fasste Ester Seitz am 23. März die Vorwürfe 
an die Karlsruher Polizeiführung und das Karlsruher Ordnungsamt zusammen:1

Am 11. März 2017 vor den Toren des Bundesverfassungsgerichtes: Die angemeldete und vom Bundesin-
nenministerium genehmigte Kundgebung der patriotischen Initiative „Karlsruhe wehrt sich“ wurde durch 
rechtswidrige Verweigerungshaltung von Polizei und Ordnungsbeamten verhindert. Etwa zwei Stunden 
lang duldete die Exekutive eine nicht angemeldete, grob störende Spontandemo linker Gegendemonstran-
ten inmitten eines befriedeten Bezirkes. Die Gesetzeslage ist hier glasklar: 
1. „Spontanversammlungen in den befriedeten Bezirken sind nicht erlaubt, da sie keine Entscheidung 
über die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Organe ermöglichen.“  2

2. „Wer in der Absicht, nichtverbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder zu sprengen 
oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder grobe Störun-
gen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“  3

Der eindeutigen Rechtslage zum Trotz weigerten sich Polizeiführung und Ordnungsbeamte diese rechts-
widrige, aggressive und grob störende (Polizeidurchsagen waren kaum auf zwei Meter zu verstehen) und 
nur wenige Meter entfernte Spontanversammlung aufzulösen. Anstelle dessen wurde der Versammlungs-
leiterin Ester Seitz nahegelegt, „auf ihre Redner aufzupassen, damit die nichts an den Kopf kriegen“ und 
bei ihrem Hinweis, dass man die Kundgebung unter diesen Umständen nicht durchführen könne, mit den 
Worten bedroht / erpresst: „Sie sollten jetzt besser nachgeben, sonst werden Sie es in Zukunft sehr schwer 
in Karlsruhe haben.“ 
Derlei staatliche Willkür unter grober Missachtung der Gesetzeslage darf in einer Demokratie keinen Fuß 
fassen. [Wir haben uns] daher zu einer außergewöhnlichen Aktion entschieden: Sieben Tage lang, fünf 
Stunden täglich Protest vor dem Karlsruher Ordnungsamt unter dem Motto: „Wir fordern Gesetzestreue 
der Staatsorgane! Gleichheitsprinzip achten – Willkür stoppen!“

Diese “Karlsruher Offensive” sah zum einen ein klassisches Kundgebungsformat 
incl. 'Offenem Mikro' vor, an dem sich beteiligen konnte, wer wollte. Zum anderen 
gab es komponierte “Aktionen” mit einem vorher festgelegten Personenkreis. Alles 
wurde auf der Facebookseite von Ester Seitz live gestreamt. Der Stundenplan sah 
dabei so aus:

Mo, 27.03 Di, 28.03 Mi, 29.03 Do, 30.03 Fr, 31.03. Sa, 01.04. So, 02.04.
Kundgebung Kundgebung Aktion Aktion Aktion Aktion Kundgebung

17 Uhr (5h) 17 Uhr (5h) 15 Uhr (5h) 17 Uhr (5h) 15 Uhr (5h) 10 Uhr (5h) 14.30 Uhr (2h)

1 www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/415798378758065/?type=3&theater
2 http://www.bmi.bund.de
3 § 21 Versammlungsgesetz



Prolog
Im Vorfeld der “Karlsruher Offensive” präsentierte sich Ester Seitz kampfeslustig 
und von sich selbst sehr überzeugt. Am 24. März morgens berichtete sie auf ihrer 
Facebookseite mit höhnischen Tönen über ihren Schriftwechsel mit dem Karlsru-
her Ordungsamt und rundete ihre Ausführungen mit einem Bild ab:4

10 Uhr Dreist, dreister, Karlsruher Staatsvertreter. Bekomme ich doch ernsthaft heute morgen eine 
Mail, dass ich zur Angabe eines Ablaufplanes(!) für die Kundgebungswoche gesetzlich(!) 
verpflichtet wäre - laut der Kommentierung des Paragraphen 14 VersG ... Menschenskinner, 
kann denen bitte jemand eine Schulung in Versammlungsrecht verpassen? Mal davon abge-
sehen, dass Kommentierungen keine Rechtsnorm darstellen, findet sich im offiziellen For-
mular der Stadt Karlsruhe nicht einmal ein Feld für diese Angabe! Und wir geben uns doch 
so eine Mühe, dass es in Karlsruhe endlich wieder rechtens und ordentlich zugeht. 

11 Uhr Na gugge mal einer an, die Nachhilfe in Sachen Versammlungsgesetz hat geholfen? Gerade 
eben den Bescheid bekommen, alles so wie angemeldet! 

Es ist die pure Verzweiflung, die Ester Seitz dazu verleitet, sich an den Repräsen-
tanten des von ihr so verhassten 'BRD-Systems' abzuarbeiten: Die Pegida Dres-
den hat die Krise, die der Umzug von Lutz Bachmann nach Teneriffa ausgelöst 
hatte, überstanden und sich wöchentlich bei etwa 2000 Teilnehmenden stabilisiert.
Bei  Pegida Dresden sprechen seit Beginn des Jahres 2017 mit Jürgen Elsässer 
und Vertretern der Identitären Bewegung (z.B. Martin Sellner am 27. März) immer 
wieder große Namen der Neuen Rechten. Und auch der AfD gegenüber ist Pegi-
da Dresden offen. Aber solange Lutz Bachmann in Dresden den Ton angibt, ist 
dort für Ester Seitz, die im Dezember 2016 sicherlich auch in Hoffnung auf das 
politische Ende von Lutz Bachmann nach Meißen umgezogen ist, nichts zu erben. 
Zu groß und nachhaltig ist Lutz Bachmanns Ablehnung.
Und Ester Seitz hat noch weitere Altlasten: Das ganze Jahr 2016 über hat sie sich 
mit NPD, DIE RECHTE und ProNRW umgeben, also mit drei der fünf vom Verfas-
sungsschutz  als  rechtsextrem beobachteten  Parteien.  Hinzu  kamen  Kamerad-
schaften und die Berserker Pforzheim. Damals träumte sie von einer Karriere als 
Fusionsmutter aller 'patriotischen' Kräfte rechts der AfD ... Die kommenden sieben 
Tage in Karlsruhe vor dem Ordnungsamt sind ein von Ester Seitz provozierter 
Showdown, ein Anlauf, eine Karriere als 'patriotische Demokratin' zu erzwingen.

4 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/416216792049557/?type=3&theater



Tag 1 - Montag
Das Motto am 27. März lautete: ”Versammlungsfreiheit in Baden-Württemberg”. In 
der Summe zählte die Kundgebung incl. Ester Seitz elf Teilnehmende: Die zwei 
seit  Anfang 2016 bei “Karlsruhe wehrt sich” aktiven Reichsbürger Heiko Müller 
von Freiheit für Deutschland (dreht aktuell die Mobi-Videos von Ester Seitz) und 
Michael Stecher (Chef von “Fellbach wehrt sich”), 'Mathias' aus Germersheim (Ein 
Prozent, seit Herbst 2016 im Orgateam und als Redner dabei), Herta Jenen (war 
schon bei Widerstand Karlsruhe aktiv), ein älterer Skinhead, ein Betrunkener, der 
sich bisweilen der Gegendemo zuwandte und dabei seine Hände zur Merkelraute 
formte und mit jener obszöne Gesten tätigte - sowie fünf von früheren Kundge-
bungen in Karlsruhe her bereits bekannte Gesichter, die alle ab 17 Uhr beim Auf-
bau geholfen hatten. Die als fünstündig angekündigte Kundgebung dauerte nur 
von 18:30 Uhr bis 21:39 Uhr. In dieser Zeit erläuterte Ester Seits zweimal die Er-
eignisse vom 11. März aus ihrer Sicht. Den Rest der Zeit klagte man über Misse-
taten “der linksversifften kiffenden Antifa”. 

Im Lauf der Kundgebung erfolgte eine Liveschaltung per Telefon zu (laut Ester 
Seitz) „jemandem von der AfD aus Berlin“, der eine zweiminütige „Grußbotschaft“ 
sandte. Es handelte sich um Lutz Urbanczyk, ein nicht besonders bekanntes Licht 
in der Berliner AfD5. Ester Seitz lud ihn anschließend als Redner zu “Karlsruhe 
wehrt sich” ein. 

Kundgebung und Gegenkundgebung fanden auf dem Gehweg vor dem Ordnungs-
amt statt. Es gab keine Polizeigitter, keine Polizeiflatterbänder, keine Absperrun-
gen. Zwei Polizisten waren vor Ort, einzwei vollbesetzte Polizeisprinter standen 
eine Ecke weiter in Bereitschaft. Die Gegenkundgebung, teilweise als Picknick, 
teilweise als Theaterloge konzipiert, zählte in der Summe etwa 80 Personen, da-
runter Frank Pappmentrup, die es sich auf Hockern, Campingstühlen oder den 
Stufen des Bürgerbüros bequem gemacht hatten. 

5 https://www.facebook.com/lutz.urbanczyk.7



Tag 2 - Dienstag

Das Motto für den 28. März war genitivfrei 
gestaltet worden; Laut Ankündigung sollte 
es “allerhand Überaschungen” geben. Die-
se bestanden dann aus acht  brennenden 
Fackeln rund um einen schwarzen Sarg, in 
welchem der “Rechtsstaat” symbolisch zu 
Grabe getragen wurde. Acht der insgesamt 
elf Kundgebungsteilnehmenden hielten für 
15 Minuten je eine Fackel, Ester Seitz han-
tierte  an  ihrem Handy,  Videofilmer  Heiko 
Müller besorgte den Livestream und 'Mathi-
as' hatte einen Arm eingegipst und fixiert.

Kundgebung,  Gegenkundgebung  und 
Polizeistrategie  entsprachen  dem  Vor- 
tag.  Auch  diesmal  sandte  Lutz  Urban-
czyk eine per  Lautsprecher  übermittelte 
Telefongrußbotschaft. Via Facebook kün-
digte er  danach seinen Besuch bei  der 
„Karlsruher  Offensive“  am  Tag  6  an, 
welcher aber nicht realisiert wurde.

Die „Karlsruher Offensive“ dient Ester Seitz in erster Linie als Hilfestellung zum 
Imagewandel: Grob gesagt von NPD zu AfD: Am 13. Februar hielt sie eine Rede 
bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin6. Laut 
Homepage war man dort von der Rede begeistert7. Und das aktuelle Konzept der 
Ester Seitz basiert offensichtlich auf einem Ost-West-Mix: Die Bewegung "Karlsru-
he wehrt sich" verhilft  Ester Seitz zu einer Legitimation als Aktivistin, als "Frei-
heitskämpferin", in Karlsruhe veranstaltet sie Kundgebungen. Über ihren Wohnsitz 
in  Sachsen  und  über  Madeleine  Feige  (Wellenlänge und  AfD)  als  Türöffnerin 
gelangt Ester Seitz in die 'patriotischen' Strukturen im Osten und insbesondere in 
die dortigen AfD-Strukturen.

6 https://www.youtube.com/watch?v=UbE-LEKmRGc
7 http://www.afd-opr.de/archive/272



Tag 3 - Mittwoch

Gegen 16:30 Uhr errichteten die neun Kundgebungsteilnehmenden (8+1) die im 
Hintergrund zu sehende Kunstinstallation. Um 19:45 Uhr bauten sie ab und fuhren 
in  einem  großen  Auto  weg8,  unter  ihnen  (3.  v.  links)   Thorsten  Crämer,  Ge-
schäftsführer von  ProNRW. Die Figur rechts soll einen Antifa symbolisieren, der 
einen Molotowcocktail wirft. Die drei Schaufensterpuppen in der Mitte stehen sinn-
bildlich für patriotisch gesinnte Teile des deutschen Volks, die vom Ordnungsamt 
nicht vor jenem Antifa geschützt werden würden. Etwa 60 GegendemonstrantIn-
nen betrachteten, bisweilen versuchten sie, interaktiv Teil des Kunstwerks zu wer-
den9. Zwei Polizisten standen am Rand und garantierten ohne Absperrungen einen 
harmonischen Verlauf, zwei beladene Sprinter in der Hinterhand ums Eck geparkt.

8 Vergleiche (z.B. zur 'Putzaktion') auch  https://de-de.facebook.com/TNFever/posts/1865166810361509 
9 https://www.facebook.com/TNFever/photos/pcb.1865834693628054/1865834656961391/?type=3&theater



Tag 4 - Donnerstag

Frank  Pappmentrup  half  beim Antifa-Caterering  links  des  Eingangs  zum Ord-
nungsamt, den die  essKAlation (ehemals  Sokoku,  davor  VoKü) der  Viki für die 
insgesamt etwa 50 GegendemonstrantInnen organisiert  hatte.  Rechts des Ein-
gangs legten sich drei der insgesamt acht Teilnehmenden der “Karlsruher Offen-
sive” von 18 Uhr bis 19:30 Uhr betont lässig  in Liegestühle. Auf dem Schild am 
Fußende der Liegen stand: “Wir chillen das Ordnungsamt zur Ordnung”. Danach 
räumte man die Stühle weg, breitete eine Decke aus und spielte innerhalb des 
Flatterbandbereichs Menschärgeredichnicht und Halma. Zwei Polizisten vor Ort 
und ihre zwei dezent ums Eck geparkten, gefüllten Polizeisprinter  sorgten ohne 
Absperrungen für geregelte Kundgebungsabläufe. 

Höhepunkte des Abends war Angelina 
Bähren, die gegen 19:15 Uhr erschien. 
Damit  war  zum  ersten  Mal  einE 
KarlsruherIn und Herzblut-PatriotIn an 
der “Karlsruher Offensive” beteiligt. Bei 
den  sonstigen,  allen  voran  bei  Ester 
Seitz, handelte es sich um zugereiste 
Facebook-PatriotInnen  mit  viel  Liebe 
zur Selbstdarstellung. Dritter im Bunde 
war Claus-Peter Tallion, ein Dauergast 
bei  “Karlsruhe wehrt sich”.

Bis 2016 war er noch Funktionär beim AfD-Kreis-
verband Rhein-Pfalz-Kreis, aktuell ist sein Name 
aber nicht mehr auf der Homepage verzeichnet10. 
AfD-Mitglied scheint er noch zu sein: Im Januar 
2017 postete er als Mitglied mit der „Mitgliedsnr. 
4292“ und dem „Eintrittsdatum 20.3.2013“ einen 
'Offenen Brief'  an Frauke Petry anlässlich deren 
Reaktionen auf die Dresdner Rede Björn Höckes11

10 https://www.afd-rheinpfalzkreis.de/
11 https://www.facebook.com/peter.tabellion.7/posts/600310383508247



Tag 5 - Freitag
Das Motto lautete “Freiluftprozess gegen das Ordnungsamt”. Formaler Anlass war 
eine Auflage des Ordnungsamts hinsichtlich der  Kundgebungslautstärke,  erteilt 
am Tag zuvor:  
Wir kommen ja gar nicht mehr hinterher mit all den Impulsen, die uns die verzweifelten Staatsvertreter 
liefern. Nun ist es also die Lautsprecheranlage, die bitte so platziert/eingestellt werden soll, dass keine 
wahrnehmbare Außenwirkung entsteht. Wir sind es leid, den Vertretern dieses Willküramts ihre Rechte 
und Pflichten ständig einzeln zu erklären. Daher kommt es nun zur öffentlichen Verhandlung, damit dies 
ein für alle Mal geklärt ist.

Dargeboten wurde ein Einakter:  Ester  Seitz fungierte als "Volksstaatsanwältin", 
Thorsten Crämer spielte einen Richter und Michael Stecher, mit Stoffeselsmütze, 
spielte  das angeklagte  Ordnungsamt. Zehn weitere  Kundgebungsteilnehmende 
verkörperten die Prozessanwesenden: Unter ihnen der NPD-affine und mehrma-
lige Karlsruhewehrtsich-Redner Achim Ezer.

Die  Volksstaatsanwältin  klagte  das  Karlsruher  Ordnungsamt  der  umfassenden 
Kollaboration mit “den linksradikalen Störern” in den letzten zwei Jahren, also seit 
Beginn der 'patriotischen' Proteste, an: Grob gesagt sorge das Ordnungsamt mit 
seinen Planungen und Auflagen dafür, dass der antifaschistische Protest in Stör-
nähe gelangen könne, und die Polizei schreite dann bei den Störungen nicht ein. 
Der Angeklagte grunzte wirre Wortfetzen, bisweilen im Adolf-Hitler-Sprachduktus. 
Der  Richter  stellte  sich  abwechseldend dumm oder  inkompetent,  während die 
Volksstaatsanwältin im Stile US-amerikanischer Gerichtsfilme umherstolzierte und 
“Fakten an Fakten” reihte: Und am Ende wurde das Ordnungsamt freigesprochen. 
Es war zum bittersten Fremdschämen.
Danach lieferte Ester Seitz eine mehrminütige Interpretation des Einakters, der 
einen “Schauprozess gegen das deutsche Volk” gezeig haben solle. Dabei nahm 
sie auf Seiten der 50-köpfigen Gegenkundgebung eine Person wahr, die ihr “vier-
mal den Mittelfinger” gezeigt haben solle. Per Mikro forderte sie die Polizei zur 
Personenkontrolle auf: Sie wolle Anzeige erstatten. Als die Polizei nicht reagierte, 



unterbrach Ester Setz ihre Rede und ging zum nahestehenden Einsatzleiter der 
Polizei. Jener soll ihr das Stellen einer Anzeige dann “verweigert” und zu ihr gesagt 
haben, dass jenes Zeigen “des Stinkefingers eine freie Meinungsäußerung und 
keine Beleidigung” gewesen sei.
Die “Karlsruher Offensive” kündigte daraufhin für den Folgetag ab 12 Uhr eine Po-
diumsdiskussion zum Thema “Stinkefinger” (und dem Geschehen vom 11.3.) an.

In einem kurz nach Ende der Kundgebung gedrehten youtube-Video12 zog Ester 
Seitz  ein erstes Fazit  zu  einer  “Staatswillkür”  gegen 'PatriotInnen',  bei  der  sie 
“Karlsruhe” in einer Vorreiterrolle sieht (und dadurch sich selbst natürlich auch):
Ich bin wiedermal schockiert davon, wie schlimm das in dem Staat schon ist, wie weit das schon 
geht mit der Willkür. Offensichtlich ist Karlsruhe tatsächlich Vorreiter der Willkür und der Dikta-
tur. Was will man da noch groß zu sagen? Das Stinkefingerzeigen ist [also] keine Beleidung ...  
Zumindest nicht, wenn der Stinkefingerzeigende links ist und der andere auf der Seite des Rechts 
steht.

Tag 6 - Samstag
Die Gegendemonstration war ein gemeinschaftlich bestückter Brunch mit etwa 50 
Gästen. Bei der “Podiumsdiskussion traten neben Ester Seitz ein antifaschistisch 
inspirierter Mann auf und eine geistig verwirrt wirkende Frau, die nach drei Minu-
ten von der Polizei weggeführt wurde: Das war der Höhepunkt. Und gegen 13:30 
Uhr war dann die Luft draußen: Es herrschte heitere Stimmung, die insgesamt 13 
Offensiven waren reine Staffage für einen gemütlichen Samstagmorgenbrunch.

Dann aber lösten sich 20 junge Antifas aus 
der  Gegenkundgebung  und  strebten,  ein 
Banner vor sich tragend, nach vorne. Die 
Polizei bildete eine Kette, etwa fünf Meter 
vor dem Kundgebungsgelände der „Karls-
ruher Offensive“ und ließ die zwanzig Per-
sonen  im  weiteren  Verlauf  dort  stehen, 
rufen und tuuten:  Das war an jenem Tag 
eine im antifaschistischen Sinn kontrapro-
duktive Aktion, denn nun hatte Ester Seitz 
wieder eine Bühne und viele Gründe, bis 
14:45 Uhr nahezu pausenlos zu reden und 
vieles des von ihr seit Montag  Gesagten 
zu wiederholen ..... Und auch im Sinne der 
Gemütlichkeit  war  die  Aktion  kontrapro-
duktiv.  Zum  Glück  reagierte  die  Polizei 
frühlingshaft gelassen. 

In dem nahezu pausenlosen Monolog kam Ester Seitz dann irgendwann ans Ein-
gemachte ihres Weltbilds bezüglich des Islam: Hetzend, mithilfe kruder Thesen, 
behauptete sie pauschal eine gesamtislamische „Kultur“, welche barbarisch bzw. 
mittelalterlich sei und insbesondere mit der deutschen „Kultur“ nicht zu vereinen.

12 https://www.youtube.com/watch?v=fLfvADgL7t8



Den Anfang13 bildeten Ausführungen zum Slogan „Für Toleranz und Vielfalt“ der 
Stadtverwaltung Karlsruhe: 
Wir sind auch für Toleranz und Vielfalt. Ich mag italienische Restaurants, griechische Restau-
rants. Finde den Einfluss anderer Kulturen spannend und fahre auch sehr gerne ins Ausland in  
den Urlaub. Das ist alles überhaupt kein Problem. Was ich allerdings nicht mag, ist, dass eine 
Kultur, in der es üblich ist, Frauen in Mülltüten zu stecken, zu vergewaltigen, zu töten, wenn sie 
nicht die Beine breit machen – eine Kultur, in der es üblich ist, politisch Andersdenkende am 
nächsten Baum grad aufzuhängen – Nein, dass diese Kultur Einfluss auf unsere Kultur nimmt? 
Nein … nein, das will ich nicht. Und das hat nichts mit Toleranz und nichts mit Vielfalt zu tun, 
sondern mit gesundem Menschenverstand und dem Willen, dass in unserem Land in 20/30 
Jahren auch noch die Polizei für Verbrechen zuständig ist und nicht das Schariagericht oder im 
Zweifelsfalle der Henker. (…) Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von uns zurück 
ins Mittelalter will. Und die ganzen Berichte der Mitarbeiter der Asylamte sagen: Was jetzt rein-
kommt, die ganzen jungen Leute aus den arabischen Staaten, sie bringen ihre Ideologie mit 
und sie nehmen Einfluss auf unseren Staat. Und das darf nicht passieren. (…) Und weil wir [bei  
unseren  Kundgebungen]  seit  zwei  Jahren  in  Karlsruhe  zunehmend  auch  vom  Staat  durch 
Rechtsbrüche daran gehindert werden, deshalb stehen wir seit sechs Tagen vor dem Ordungs-
amt. (…) Weil uns die Werte, die wir uns hier jahrhundertelang erarbeiten mussten, bis wir mal  
zu einem halbwegs zivilisatorischen Verhalten gefunden haben, so wichtig sind. 

Tag 7 - Sonntag

Morgens erschien eine vollmundige Facebook-Ankündigung von Ester Seitz:
Eine Woche Rechts-Nachhilfe für das Ordnungsamt liegt hinter uns. Sechs mal fünf Stunden haben wir 
geschafft. Von ernsten Elementen, wie Reden und Opfer-Gedenken, über Satire (Putzaktion) und bitter-
bösen Spott (Chillen zur Ordnung), einem Freiluftprozess bis zu einer wirklich spannenden Podiums-
diskussion haben wir das ganze Arsenal freiheitlich-demokratischer Geschütze aufgefahren ... Heute also 
Karlsruher Offensive 7.0, die letzte Veranstaltung vor dem Ordnungsamt. Lasst uns nochmal voller Kraft 
unser Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit vor die Behörde tragen, bei der heutigen Abschlusskundge-
bung .... und dann schauen wir mal, ob das Demonstrieren vor dem BVG am 8. April dann vernünftig 
möglich ist! 

Zu dieser Abschlussveranstaltung kamen insgesamt 35 Offensive. Etwa 45 Defen-
sive besuchten die Gegenkundgebung. Die Polizei verzichtete erneut auf Absper-
rungen, zeigte aber deutliche Präsenz: Im Bereich zwischen den Kundgebungen 
standen stets zwei BeamtInnen in ungezwungener Haltung. 
Der Demotag verlief zunächst sommerlich leicht: Die Polizei kontrollierte immer 
wieder die Lautstärke, die Dezibel der “Offensive” wurden gemessen. Offenbar 
hatte es da Auflagen gegeben. Parallel  dazu sprang Ester Seitz immer wieder 
hektisch umher und versuchte die Lautstärke von Antifa-Sprechchören zu mes-
sen. Dazwischen wurden die Inhalte der vergangenen Woche wiederholt.
Die Kundgebung hatte um 15.30 Uhr begonnen und war gegen 17 Uhr am inhaltli-
chen Versickern, als etwa zehn jugendliche AntifaschistInnen zum Kundgebungs-
gelände der „Karlsruher Offensive“ rannten und davor stehen blieben, während 
etwa zehn andere durch einen leeren Bereich des Kundgebungsgeländes rannten 
und außerhalb wieder zum Stehen kamen. Es kam zu allerlei Gerangel und die 
Polizei bildete im Anschluss eine kleine Kette – aus dem Ester Seitz dann, wie am 
Vortag, eine große Show machte.

13 Ab Zeitpunkt 2h54 des livegestreamten Facebookvideos



Epilog
Auf der Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” am 20. März war die “Karlsruher  
Offensive” angekündigt worden. Am 19. März verzeichnete die Facebookseite von 
Ester  Seitz  21.100  Likes.  Schwer  zu  sagen,  ob  durch  diese  Woche  der  um-
fassenden  Facebookselbstinszenierung  ein  Popularitätsschub  eintrat.  Die  Ent-
wicklungen der Teilnehmendenzahlen bei der “Karlsruher Offensive”, beim Protest 
und bei den Facebook-Likes im Überblick: 

Mo, 27.03 Di, 28.03 Mi, 29.03 Do, 30.03 Fr, 31.03. Sa, 01.04. So, 02.04.
KA-Offensive 11 11 9 9 13 13 35

Protest 80 70 60 50 50 50 45

FB-Likes 21450 21550 21650 21690 21750 21800 21990

In den Medien fand die “Karlsruher Offensive” keine Resonanz. Weder in der re- 
gionalen oder überregionalen “Lügenpresse” noch in der 'alternativen Presse'.

Hinsichtlich ihrer Anbiederungen an die AfD, die in ihren Augen bis vor einem Jahr 
noch eine Systempartei ohne echte nationale Interessen war, scheint Ester Seitz 
mit Lutz Urbanczyk und Claus-Peter Tabellion jedoch einen großen Schritt voran-
gekommen zu sein. Die  AfD öffnet sich an ihrer  Rechtsaußenbasis nach ganz 
Rechts: Vor einem Jahr noch lief Ester Seitz beim Tag der Deutschen Heimattreue 
mit Reichsflagge in der Hand durch Bruchsal und hielt eine Rede.

Ihren  formalen  Abschluss  soll  die  “Karlsruher  Offensive”  am 8.  April  nehmen, 
wenn “Karlsruhe wehrt sich” ab 19 Uhr erneut vom Stephanplatz zum BVG “mar-
schieren” will.  Diesmal solle die Kundgebung in einem für Ester Seitz juristisch 
korrekten Sinn. Damit wäre dann gleichsam eine symbolische Wiederherstellung 
von geltendem Recht in Karlsruhe und Deutschland erfolgt.

Und schon am 3. April sprach Ester Seitz erstmals in Duisburg, am 4. April erst-
mals  in  Chemnitz.  Pegida  Westsachsen war  Ende  September  2016,  als  Lutz 
Bachmann in Dresden zuletzt öffentlich um eine Abstimmung über seine Vorherr-
schaft gebeten hatte, zu fünfzigst zur Kundgebung nach Dresden gekommen und 
hatten,  unter  der  Führung  von  Tatjana  Festerling  und  Edwin  Wagenveld, 
geschlossen mit 'Nein' gestimmt. Anfang 2015 hatte Lutz Bachmann noch allen 
Pegida-Ablegern  mit  dem Ausschluss  aus  dem 'Mutterverband'  gedroht,  sollte 
man Ester Seitz sprechen lassen ... Fortsetzung folgt im nächsten Dossier.


