
“Karlsruhe wehrt sich” am 15. Mai 2017
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de (Medien)

Merkel und ihr aufgebautes Schein-Demokratie-System ver-
wandeln Deutschland in ein Irrenhaus ungeahnten Ausmaßes. 
Am Ende der unkontrollierten Unterwanderung unseres Lan-
des,  unserer  Sozialsysteme,  unseres  Justizsystems,  unserer 
Werte und Kultur stehen zwangsläufig Chaos und Zerstörung 
und unvermeidlicher  Bürgerkrieg.  Jene chaotische  Gesamt-
situation ist der Nährboden für einen totalitären (EU)-Staat. 
Macht angesichts der jüngsten Entwicklungen, des gelähmten 
Volkes (siehe Wahlen in Holland, Frankreich und Landtags-
wahlen in Deutschland) irgendein Widerstand überhaupt noch 
Sinn? Wir werden in Karlsruhe keine weiße Flagge zeigen, 
sondern das Symbol für den Freiheitskampf hochhalten.  In 
Karlsruhe weht weiter zweimal im Monat Schwarz-Rot-Gold. 

Inklusive Ester Seitz hatten sich dann 17 'PatriotInnen' auf dem Stephanplatz ver-
sammelt. Um 19.15 Uhr zogen sie los und durchliefen, jedeR eine BRD-Fahne 
geschultert, ein umgedrehtes P: Zuerst in die Amalienstraße und dann links in die 
Leopoldstraße  und  dann  zweimal  ums  Carré  und  wieder  zum  Stephanplatz. 
Immer auf dem Gehweg. An ausgesuchten Kreuzungen standen insgesamt 100 
Gegendemonstrierende und kommentierten laut und friedlich. Und um 20.15 Uhr 
war  die  Kundgebung vorbei  -  die  so lieblos war,  dass man sogar  das rituelle 
Singen der Nationalhymne vergaß ... Tuesday Night Fever kommentierte:1

Bei Kawesi gehen die Lichter aus.  Gerade mal 16 Nazilein kamen heute Abend noch zum sinnlosen 
Rundlauf in der Karlsruher Innenstadt. Die Gruppe ist inzwischen so klein geworden, dass die Polizei kei-
ne Gitter mehr stellt und der Nazi-Zirkus auf dem Gehweg laufen muss. Rhetorisch ansprechende Redner 
gab es auch heute Abend nicht. Nur sinnloses Gestammel. Dazu verwackelte und unruhige Filmaufnah-
men im Livestream, dir keiner lange aushält. Wenn das der berühmte patriotisch-nationale Widerstand 
sein soll, dann hat unser Land nicht viel zu befürchten. Unser Gewinnspiel läuft natürlich weiter: Bei wel-
cher Teilnehmerzahl gibt ES auf? Macht sie unter 16 weiter? Was passiert, wenn sie alleine dasteht? Zu 
gewinnen gibt es Freibier bei unserer "ES ist wieder weg" - Feier. Teilnehmen kann jeder, ausgenommen 
Kawesi-Teilnehmer. Der RECHTSweg ist natürlich ausgeschlossen.

1 https://www.facebook.com/TNFever/posts/1886403531571170
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Der “Montagsmarsch” stand im Zeichen der NRW-Landtagswahl vom Vortag, die 
(wie kurz zuvor in Schleswig-Holstein) für 'PatriotInnen' recht bescheiden ausge-
fallen waren.  In  diese Wahl  hatte  Ester  Seitz  besonders  viel  Hoffnung gelegt, 
bezeichnet sie doch NRW bei jeder Gelegenheit als “Kalifat”, wo die Islamisierung 
am stärksten ausgeprägt sei: In NRW müsste “das Volk” also bereits “aufgewacht” 
sein und aufbegehren. Die AfD erzielte aber nur 7,4% der Stimmen und NPD&Co 
sind bedeutungslos. In ihrer Rede fand Ester Seitz mancherlei Begründung dafür:

Die Wahl gestern in NRW hat einen weiteren Sargnagel in Deutschland dargestellt: Es sind insgesamt zu-
gewandert zu der CDU eine Million Wähler. Und zwar von SPD und GRÜNE und so weiter: Also Wande-
rungen innerhalb des Einheitsparteienblocks, ein Trend zur CDU. Ich nenne es das Stockholmsyndrom, 
was bedeutet, dass sich ein Entführungsopfer in irgend'ner Art und Weise positiv dem Entführer gegen-
über verhält oder 'ne Beziehung zu dem aufbaut. Und das is' schon sehr spannend, dass 'Rot' und 'Grün' 
überall verlieren, weil eben die Menschen in Deutschland kapiert haben, dass tägliche Morde nicht der 
Normalzustand sind.  Aber  offensichtlich  sind  die  Deutschen kollektiv  von einem Stockholmsyndrom 
befallen, weill all' die, die vorher SPD und GRÜNE gewählt haben, jetzt zur CDU gehen, zu den Haupt-
verursachern dessen, was in unserem Land los ist. Man kehrt zurück zu der vermeintlich konservativen 
Partei - in der Hoffnung, dass man dort die Verbesserung findet, die Deutschland dringend nötig hat. Und 
dieses kollektive Stockholmsyndrom wird Merkel im September wieder an die Macht bringen .... Machen 
wir uns nichts vor: Die  AfD wird sicher ein Achtungsergebnis einfahren, aber das ist nichts, womit der 
radikale  Wandel  kommen wird,  der  Deutschland jetzt  als  einziges  noch retten  könnte  ...  Und dieses 
Stockholmsyndrom ist der Grund, warum die Straße vermutlich die letzte Hoffnung für Deutschland ist:  



Aber wenn wir uns heute hier umschauen, dann ist das eine sehr kleine Hoffnung. Aber, es hilft jetzt 
nichts, wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Bundestagswahl im September zu starren. Weil diese 
Wahl wird nichts verändern. Macht euch das bewusst. Gebt euch nicht noch ein paar Monate der Illusion 
hin, dass am 24. September alles gut wird. Es wird nicht passieren. Merkel baut ihr  Schwarzes Reich, 
genau wie bei Herr der Ringe, und daran werden Kreuzchen auf dem Zettel nichts mehr ändern können. 
Also, wenn ihr die letzte Chance, die wir noch haben ... wenn ihr die nicht verschenken wollt,  dann 
bewegt jetzt euren Arsch genau dorthin. Bewegt ihn zu den außerparlamentarischen Oppositionen. Zu der 
letzten, zu der klitzekleinen, aber definitiv letzten Hoffnung für Deutschland. 

Ester Seitz hat jedoch aktuell nur den Gehweg2, keine “Straße”, und das auch nur 
mit 16 anderen Leuten in der Provinzstadt Karlsruhe: Sie ist in jeder Hinsicht sehr 
weit weg von allem Historischen und durchlebt eschatologische Gedanken - und 
hat sich dabei (bewusst oder unbewusst) in Ulrike Meinhof ein neues Vorbild ge-
sucht. Die hatte 1968 in einer TV-Diskussion gesagt:

Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders 
geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. 
Wenn einem aber  nichts  anderes  übrig  bleibt;  wenn 
man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein 
oder zwei Mal in der Woche ein oder zwei Stunden 
lang genau sagen kann, was man zu sagen hat; wenn 
man nicht über die Millionenauflagen von Springer-
Zeitungen und Illustrierten verfügt; wenn man dann, 
wenn man öffentlich diskutieren  will,  auf  Raumver-
bote stößt und auf Versammlungsverbote; dann bin ich 
allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demo-
kratisch ist,  wenn es  Leute gibt,  die  trotz  all  dieser 
Verbote  die  einzige  Öffentlichkeit  die  dann  für  sie 
bleibt,  nämlich  die  der  Straße,  benutzen  und  davon 
öffentlich gebrauch machen. 

Die Musikgruppe Der Plan hat diese Worte zu einem Remix verarbeitet: 
   www.youtube.com/watch?v=D28JM1YyOCg

Man wird jedoch nicht befürchten müssen, dass Ester Seitz sich in einen bewaff-
neten Untergrund verdunkelt:  Dort  gibt  es  weder  Papas Auto noch Facebook. 
Dann wohl lieber Untertauchen auf Ibiza.              www.youtube.com/watch?v=lXOoJT2XlYA

Die Antifa Rheinpfalz kommentierte abschließend:3

Ester Seitz ließ ihre letzten Fans zunächst warten. Erst 15 Minuten zu spät fuhr sie mit ihrem weißen Golf 
auf den Stephanplatz. Vollbeladen mit Deutschland-Fahnen, wurde sie die meisten nicht los, obwohl sie 
allen Nazis eine aufnötigte. Und dann schlug das Ordnungsamt zurück. Erstmals verweigerte die Staats-
macht den Nazis die Straße. Und so marschierten 15 Deutschlandfahnen, getragen von 15 Rassist*innen, 
klaglos und stumm auf dem Bürgersteig eine kleine Runde über die Amalienstraße und Sophienstraße. 
Ein skurriles Bild. Nach einer wirren Schlussrede von Seitz war der Spuk nach gut einer Stunde bereits 
wieder zu Ende. Inzwischen haben alle ernstzunehmenden rechtsextremen Gruppen erkannt, dass Seitz 
den Verstand verloren hat. Weder bekannte Redner*innen noch die Nazis der rechtsextremen Parteien und 
Kameradschaften wollen sich noch mit ihr zeigen. (...) Auch mit dem Anfang Juni statt-findenden „Tag 
der deutschen Zukunft“ hat sie nichts mehr zu tun, obwohl sie den Nazi-Großaufmarsch seinerzeit nach 
Karlsruhe vermittelte. Seitz beschränkt sich mehr und mehr auf die Facebook-Hetze gegen Muslime und 
Geflüchtete. Ein weiteres Zeichen ihres grandiosen Scheiterns, sie sollte es endlich einsehen

2 http://www.beobachternews.de/files/2017/05/Titel_BN_IMG_8373-Copy_1990x826-240x180.jpg
3 antifarheinpfalz.blogsport.eu/2017/05/peinlicher-auftritt-von-ester-seitz-und-ihrem-haeuflein-in-karlsruhe-pegida-ableger-karlsruhe-wehrt-sich-vor-dem-ende



Probe-TddZ in Alzey am 13. Mai

Statt der angekündigten 100 kamen nur 19 Neonazis zu einer 
Kundgebung  des  Mottos:  „Schluss  mit  dem  Volksbetrug. 
Konsequent für deutsche Interessen“.   Unter ihnen waren die 
DIE RECHTE SÜDWEST und die Kameradschaft Zweibrücken,  
die seit  geraumer Zeit  kooperieren und beim geplanten  TddZ 
2017 zentral mitmischen: Beide Organisationen waren bis vor 
Monaten  noch  bei  “Karlsruhe  wehrt  sich”  aktiv,  fielen  dort 
dann  aber  der  optischen  Entnazifizierung  zum Opfer,  mittels 
derer Ester Seitz bei der AfD hoffähig hatte werden wollen.

Als Redner waren im Vorfeld Christian Hehl (NPD Mannheim), Dieter Riefling (FN, FAP, NPD usw.) und 
Alexander Kurth (DIE RECHTE Thüringen) genannt worden. Ersterer fungiert bei den 'Wochenendsemi-
naren' (um sie mal so zu nennen) von Melanie Dittmer bisweilen als Koch, mit letzterem ist Ester Seitz 
im Jahr 2016 wiederholt auf Kundgebungen aufgetreten. Alle drei waren dann jedoch nicht in Alzey zu 
sehen4.  Etwa 50 sportliche AntifaschistInnen begleiteten den “Spaziergang” der Neonazis am Stadtrand, 
etwa 100 andere AntifaschistInnen hielten in der Innenstadt eine 'Kundgebung gegen Rechts' ab5.

Ester Seitz am 20. Mai in Bischofswerda

Aufgerufen hatte Widerstand Bischofswerda, die Nachfolgebewegung von Wider-
stand Bautzen, der 2015 zu Widerstand Ost-West gehörte, als dessen “Bundes-
vorsitzende” Ester Seitz seinerzeit fungierte. Es kamen etwa 20 Teilnehmende.

Madeleine Feige hielt die erste Rede des Tages. Am 16. Mai war sie bei Pegida 
Chemnitz aufgetreten, zusammen mit Heiko Bernardy. Der war bis Januar 2015 
Kreisvorsitzender der AfD-Südthüringen, ehe er “gefeuert” wurde nach einer Hetz-
rede auf einer Kundgebung von Pegida Südthüringen6. Seither bewegt er sich in 
der  thüringischen  Neonazi-Szene7.  Ralf  Großmann,  Chef  der  Bürgeroffensive 
Deutschland,  hielt die zweite Rede. Am 23. April war er bei der  Bürgeroffensive 
Meerane  aufgetreten, zusammen mit  Madeleine Feige und zwei VertreterInnen 
der AfD-Zwickau: Benjamin Przybylla und Waldtraud Pecher. 

4 https://linksunten.indymedia.org/en/node/212030
5 http://antifarheinpfalz.blogsport.eu/2017/05/alzey-oder-der-feuchte-traum-eines-nazis/
6 www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Nach-Hassrede-auf-Suegida-Demo-Thueringer-AfD-Fraktion-feuert-Mitarbeiter-1690867279
7 https://thueringenrechtsaussen.wordpress.com/2015/07/24/schulterschluss-der-neonazis-in-guthmannshausen-sommerfest-der-freundeskreise-udo-voigt/
       www.agst.afaction.info/index.php?menu=news&aid=770
       gruene-fraktion.thueringen.de/sites/gruene-fraktion.thueringen.de/files/dka1568_antw_politische_versammlungen_u_rechtsrock-konzerte_mh.pdf



Ester Seitz war Hauptrednerin. Sie griff erneut das Motiv des Stockholmsyndroms 
als  Erklärung der  Wahlerfolge der  CDU bei den vergangenen Landtagswahlen 
auf. Ebenso warnte sie erneut vor der AfD als einer “großen Illusion”, welche Hoff-
nungen auf einen “radikalen Wandel in Deutschland” schüren würde, die dann 
aber nach der kommenden Bundestagswahl platzen würden: Weil es für die AfD 
nur einen “Achtungserfolg” geben werde, aber keine absolute Mehrheit. Vielmehr 
werde eine Einheitsparteienkoalition unter Führung der CDU die bisherige Flücht-
lingspolitik fortführen bzw. ausweiten.

In dieser Rede stellte sie jedoch “die Straße” nicht als den letzten verbliebenen 
Ort der “außerparlamentarischen Opposition” und die “definitiv letzte Hoffnung für 
Deutschland dar”: Denn auch die Bürgerbewegungen seien allesamt gescheitert, 
das “Imkreislaufen”  mache keinen Sinn mehr.  Der  Widerstand sei  gescheitert, 
Deutschland sei verloren: Es seien zwar sehr viele “Deutsche mittlerweile aufge-
wacht”, aber sie würden nicht aufbegehren. In diesem Sinn bliebe den wenigen 
verteidigungswilligen PatriotInnen nur noch der Rückzug: Ester Seitz gab ihnen 
den Rat, sie sollten “die deutschen Werte in ihren Herzen” gleichsam wie in Sa-
menkapseln “einschließen, damit nach dem zu erwartenden Chaos incl. Bürger-
krieg die deutsche Kultur, in etwa wie Phönix aus der Asche, neu erkeimen möge.

Es ist jedoch leider nicht davon auszugehen, dass Ester Seitz die beiden letzten 
vor  der  “Sommerpause”  in  Karlsruhe  angekündigten  Kundgebungen  ausfallen 
ließe, zumal (laut ihrer Zählweise) ein Jubiläum ins Haus steht. Allerdings ist zu 
erwarten, dass “Karlsruhe wehrt sich” nach der Bundestagswahl und den abzuse- 
henden Erfolgen der  AfD aus der “Sommerpause” nicht zurückkehren wird. Und 
auch viele andere “Bürgerbewegungen” werden dann den Betrieb einstellen und 
ein neues 'patriotisches' Kapitel wird beginnen.

 

         Stand by your BVG

10. Juni  18 Uhr on  Stephanplatz 

                    20 Uhr at the BVG itself

..... against 'Karlsruhe wehrt sich'


