
Karlsruhe wehrt sich  am 7. Oktober 2016 
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher 'Netzwerks gegen Rechts'

karlsruhe-gegen-rechts.de (Mediencenter)

Die Kundgebung trug das Motto: “Wir sind EIN Volk”, etwa 50 Personen waren 
anwesend. Ester Seitz beschränkte sich aufs Moderieren.

Madeleine Feige hielt  die erste Rede1.  Sie war  im Orgateam der  Ester-Seitz-
Kundgebung in Bautzen am 18.  September (vgl.  Dossier  zum “16.  September 
2016”).  Sie  ist  mit  ihren  Kontakten  nach  Dresden und Umgebung das  aktuell 
wichtigste  Zugpferd  von  Ester  Seitz  (vgl.  Dossier  zum  “3.  Oktober  2016  in 
Dresden”) und scheint sich sich eng mit jener befreundet zu fühlen. Sie trat am 7. 
Oktober erstmals in Karlsruhe auf. In ihrer kurzen Rede beklagte sie sich haupt-
sächlich über die GegendemonstrantInnen, die durch ihr Lärmen zeigen würden, 
dass  sie  keinen  Respekt  vor  “arbeitenden  Menschen,  die  zu  ihrer  Meinung 
stehen”, hätten. In der restlichen Zeit warb sie für eine “echte Wiedervereinigung 
von Ost und West”, zu der sie auch integrationswillige und arbeitssame Migran-
tInnen, die vor der “Asylflut” in Deutschland “sesshaft”  geworden seien, einlud: 
Eine “echte Wiedervereinigung” sei nämlich bislang “von der Politik”  verhindert 
worden.

Danach wurde das “Liebeslied für Angela” des szenebekannten “Berliner Neonazi-
rappers  Pattrick Killat2 alias VILLAIN051” von CD abgespielt. Der Text ist eine 
ironische Hommage an Angela Merkel3. Der seit Jahren sehr aktive Pattrick Killat 
falle besonders “durch rassistische Hetze gegen Geflüchtete” auf4.

Es folgte eine Rede von Mark-Oliver Mokross vom Bündnis Deutsch/Österreichi-
scher Patrioten, die haben eine recht junge Facebookseite5 mit aktuell 113 Likes. 
Die  Rede wurde via  Skype live  zugeschaltet.  Mark-Oliver  Mokross,  von Beruf 
“Gastronomie-Coach”,  sprach  zumeist  im  Stil  eines  Aprésski-Animateurs  und 
offenbarte sich als Kritiker der  Neuen Weltordnung.  Dabei kreiste er  um seine 
Vorstellungen eines klassisch-antisemitischen nationalen Sozialismus mit  guten 
Verbindungen zu Russland, jenseits von EU und USA. Mark-Oliver Mokross deu-
tete an, dass die USA die verantwortlichen Lenkerinnen der aktuellen Flüchtlings-
ströme seien, und er forderte: “Die Amis raus aus Deutschland. Und ich bin dafür, 
dass der Trump gewinnt und die Cinton mal kurz abschiebt. [Denn] die Clinton, die 
können sie lenken. Aber der Trump, der ist eigensinnig, absolut stur, hat genug 
Kohle und lässt sich sicherlich nicht von einem Rothschild oder sowas kaufen”. 
Und fast schon folgerichtig schloss seine Rede mit dem Apell: “Ich wünsche mir, 
dass Deutschland und Österreich wieder eins werden.”

1 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/vb.121524344852138/336037653400805/?type=3&theater 
2 http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/873864/
3 https://www.youtube.com/watch?v=8p9durL-V_k
4 http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2014/09/01/berliner-polizei-verhindert-konzert-von-nazirapper_16941
5 https://www.facebook.com/bdoep/posts/197990793895874



Dann folgte der Spaziergang. Ester Seitz heizte am Megaphon ein, stets bemüht, 
gute Laune zu verbreiten. Dabei schritt sie isoliert am Rand des Demozugs. Die 
Parolen waren herkömmlich.

Achim Ezer (NPD-Pfalz) war der letzte Redner6. Er hatte seine bislang einzige 
Rede bei Karlsruhe wehrt sich am 16. September 2016 ge-halten. In seiner Rede 
am 7. Oktober umkreiste er die These, dass die Demokratie in der BRD in Wahr-
heit eine Diktatur sei und der 'patriotische' Widerstand (vor allem in Sachsen) ein 
Ausdruck tiefster Demokratie. Die “etablierten Parteien” hätten alle Bezüge zum 
“Volk”  verloren,  vor  allem  DIE  GRÜNEN.  Eine  Hommage  auf  unschuldige 
Deutsche bei gleichzeitigen schuldigen US-Bombenabwürfen auf Dresden schloss 
sich an, gefolgt von einer Skandalisierung aktueller Gegenproteste zum Marsch 
des  Lebens.  Das  BRD-System,  vor  allem  DIE  GRÜNEN,  würde  (nachträglich 
alliierte)  Bomben auf Deutsche und Abtreibung an Deutschen propagieren, um 
Platz für Flüchtlinge zu haben, mit dem “Volkstod” der Deutschen als Ziel. Auch 
Angela Merkel  würde das “deutsche Volk hassen” ...  Es wurde ein wenig wirr 
gegen Ende, bzw. ganz und gar wirr.

Der erste Redner am “Offenen Mikro”, ein Mann, der sich “Oberschlesier” nannte, 
breitete seine biologistischen antisemitischen Gedanken über die New World Or-
der und das antike Griechenland als alleinige Wiege Europas aus. Die Rede blieb 
von der Kundgebungsleitung, Ester Seitz, ungestört und unkommentiert.
Über tausend Jahre lange habe sein “Volk die  aggressiven Turkvölker”  abgewehrt  und von 
Europa ferngehalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber sei die “BRD-Elite” (= „Der politische 
Judas“ + “Finanzprofiteur”) „hochgekrochen“ gekommen. Diese „BRD-Elite“ habe nicht mehr die 
deutsche bzw.  die  europäische „Kampfelite  widergespiegelt“,  die  dem „antiken griechischen 
Prinzip von “starker Physis und starkem Geist“ entspreche. Die „westlichen Besatzer (hätten) 
ein  Machtvakuum geschaffen,  in  dem sich diese Gattung von gesellschaftlicher  Elite,  diese 
Profitgattung der Judäo-Germanen (habe) ausbreiten“ können. Das Ziel dieser Gattung sei es, 
„die Deutschen und die Europäer der Vernichtung und der Ausrottung preiszugeben“ - mittels 
einer „stetigen Invasion von genetischen Nichteuropäern“. Das habe Europa in der Folge geteilt:  
Auf der einen Seite die “reinen Europäer” („rein“ im Sinn von 'unvermischt') wie “die Ungarn”, 
die sich der „islamischen Invasion“ versperren würden, die moralisch überlegen geblieben seien 
und denen die  (Finanz-)Welt  noch vertrauen würde.  Auf  der  anderen Seite  die  BRD, “vom 
Finanzkapital” gesteuert, kurz vor einem Wirtschaftskollaps, kurz vor der Vernichtung „durch die 
reinen  Europäer“  … Die  Rede  endete  mit  dem verzweifelt  Aufschrei:  „Es  wird  hier  keinen 
deutschen Islam geben“.

Bis zum Abend des 5. Oktobers noch war  Lukas Bals als Redner angekündigt 
gewesen. Dann waren sein Name und sein Foto plötzlich aus den zahlreichen 
Mobilisierungsaufrufen von Ester Seitz und  Karlsruhe wehrt  sich entfernt.  Zwei 
Stunden später  folgte  die  knappe Erklärung  auf  der  Facebookseite  von  Ester 
Seitz: “Das Ordnungsamt hat die Rede von Lukas Bals untersagt”. Wenig später 
konkretisierte dieser in einer Youtube-Videobotschaft an das Ordnungsamt Karls-
ruhe7 die Hintergründe: Man berufe sich auf eine Verurteilung wegen Volksver-
hetzung. Allerdings sei das Urteil noch nicht rechtskräftig, da Berufung eingelegt 
worden sei,  über die das Landgericht Dortmund erst  im Januar 2017 befinden 
werde. Er und Ester Seitz würden dennoch von juristischen Schritten absehen. 

6 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/vb.121524344852138/336060103398560/?type=3&theater
7 https://www.youtube.com/watch?v=mfoDALKtFIc



Eine solch defensive Haltung ist  sehr ungewöhnlich für Ester Seitz, schließlich 
hält sie sich für die kompetenteste, mutigste und hartnäckigste Demoanmelderin 
der Welt - gewohnt, “Lehrstunden in Sachen Verwaltungsrecht [zu] erteilen”. 
Lukas Bals (28) war bis 2011 bei der Antifa Wuppertal aktiv. Nach einer “gemein-
schaftlich” begangenen “Körperverletzung” an zwei Frauen aus der rechten Szene 
(Mutter+Tochter), wechselte er in die Neonaziszene und fiel weiterhin durch Straf-
taten auf.  2012 verbüßte er  eine neunmonatige Haftstrafe wegen “gefährlicher 
Körperverletzung ohne politischen Hintergrund”8. In der Folge wurde Lukas Bals 
ein  “stadtbekannter  Dortmunder  Neonazi”,  ein  Aktivposten  der  Partei  DIE 
RECHTE9. Unter anderem war er 2014 beim sogenannten “Rathaussturm”, als am 
Abend der Kommunalwahl 25 Neonazis bei Wahlpartys im Dortmunder Rathaus 
eindrangen, beteiligt. Unten im Bild mit Flasche in der Hand ist Lukas Bals 10, kurz 
bevor er “von hinten und ohne Vorwarnung” einer Kommunalpolitikerin der Piraten 
mit der Faust gegen den Kopf schlägt, Sekunden nachdem ein ande-rer Neonazi 
die  Frau  mit  der  Faust  im  Gesicht  getroffen  hatte.  Er  wird  wegen  “Körper-
verletzung und versuchter Nötigung” verurteilt.

Das  war  seine  zwölfte  Verurteilung.  Die 
anderen davor waren wegen “gefährlicher 
Körperverletzung,  schwerem und mehrfa-
chem Diebstahl,  mehrfacher  Leistungser-
schleichung,  Hausfriedensbruchs,  Beleidi-
gung und Verstößen gegen das Versamm-
lungsgesetz”  erfolgt.  Dass  er  nach  dem 
“Rathaussturm” nicht wieder ins Gefängnis 
kam, ist ein Indiz dafür, dass er gerne mit 
dem Verfassungsschutz redet.

Seit Anfang 2016 lebt Lukas Bals in München und ist dort weiterhin aktiv: Eigenen 
Angaben zufolge nicht mehr bei DIE RECHTE, sondern bei der Identitären Bewe-
gung.  Er pflegt Kontakte zu  Pegida München,  wo er seit Mai 2016 als Ordner 
fungiert. Ende April nahm er in München an einer “Mahnwache neonazistischer 
Kreise für  den verstorbenen Holocaustleugner  Reinhold Elstner”  Teil11.  Weitere 
Kontakte bestehen zu “Bayerns AfD-Chef Petr Bystron”. Im Juli 2016 versuchten 
die beiden, einen AfD-kritischen Vortrag zu stören12: Es blieb “bei Pöbeleien”. Am 
4. September dann nicht mehr:13

Die Münchner AfD feierte den Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern in einer Gaststätte. Eine 
Gruppe von AntifaschistInnen demonstrierte vor dem Lokal. Mehrere Besucher der AfD-Feier 
“schlugen wild auf die Transparente und die dahinter stehenden Demonstrant*innen ein.” Zu 
den  Angreifern  “zählten  unter  anderem  Lukas  Bals  und  der  Rapper  Chris  Ares  (Bündnis 
Deutscher Patrioten)”. Chris Ares, der im Laufe der Auseinandersetzungen vor der Gaststätte 
noch einen Pressefotografen im Kung-Fu-Stil attackierte, war am 3. September bei  Karlsruhe 
wehrt sich angekündigt gewesen. Er hatte diesen Termin dann aber kurzfristig abgesagt. Ester 
Seitz ließ dafür drei seiner “Lieder” von CD laufen. 

8 https://linksunten.indymedia.org/de/node/79507
9 http://www.taz.de/!5201445/
10 http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2015/08/14/neonazi-wegen-angriff-auf-dortmunder-wahlparty-verurteilt_20058
11 http://reflektierter-bengel.de/afd-auf-konfrontation/
12 http://www.br.de/nachrichten/afd-bystron-neonazis-100.html
13 http://reflektierter-bengel.de/tritte-und-schlaege-bei-afd-wahlparty-in-muenchen/#more-5182



Die Gegenkundgebung von  Tuesday Night Fever und  Karlsruhe gegen Kargida 
stand unter dem Motto “Tutti Tuuti - Una Notte Italiana” mit Italodisco, Pizza und 
viel Tuuti. Es war “eine rauschende Party gegen rechtsextreme Kleingeister”.14

Die Polizei hatte diesmal eine Einheit eingesetzt, die nach eigenen Aussagen zum 
ersten Mal in Karlsruhe Dienst gehabt habe. Die Schwäbisch sprechenden Beam-
tInnen verbreiteten eine auffallend entspannte Stimmung, wie sie bei Demos in 
Karlsruhe sehr selten zu empfinden ist. Und so war es auch kein Wunder, als ein 
Polizist des Antikonfliktteams einer jungen Gegendemonstrantin beherzt zu Hilfe 
kam: Die stand am Absperrgitter und hatte einen Arm senkrecht nach oben ge-
reckt, um zusammen mit anderen ein langes Transparent in Überkopfhöhe zu hal-
ten. Als dann ein Serviceteam von Tuesday Night Fever vorbeikam und Pizza aus 
Kartons verteilte, wollte sich die Gegendemonstrantin ein Stück nehmen, kam je-
doch mit nur einer Hand angesichts der schlechten Perforierung der Pizza nicht 
zum Erfolg. Und an eine Verletzung ihrer Antifapflichten war selbstredend nicht zu 
denken. Diese Notlage erkennend, eilte der Beamte des Antikonfliktteams herbei 
und hielt fuer etwa 15 Sekunden mit einem Arm das Transparent ... Einziger Wer-
mutstropfen war das erneute grundlose Abfilmen der Gegenkundgebung durch die 
Polizei.

Der 8. Oktober in Dortmund

Ester  Seitz  war  Teilnehmerin  auf  der  “Hooligan Demo”  von  Gemeinsam Stark 
Deutschland (GSD), einer dem HoGeSa-Spektrum zuzuordnenden15 Bewegung. 
Etwa 500 Personen (u. a. Die Rechte, NPD, Division Braune Wölfe, Berserker und 
German Defence League)  hatten sich vor  dem Dortmunder  Hauptbahnhof  zur 
dritten Kundgebung von GSD versammelt, ein angemeldeter zusätzlicher Demo-
Zug war kurz zuvor von den Behörden verboten worden.16

14 https://www.facebook.com/TNFever/posts/1786143961597128
15 http://www.netz-gegen-nazis.de/beitrag/rechtsextreme-hooligans-zwischen-spaltung-und-buendnisarbeit-10590
16 http://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/hooligan-demo-dortmund-102.html



Es sprachen Thorsten Frank Zeki Acar, 
Edwin  Wagenveld,  Siegfried  Borchardt 
sowie Tatjana Festerling.
Thorsten Frank aus Hergenroth  (Wes-
terwald) ist der Kopf von Bekenntnis zu  
Deutschland, einer  noch jungen Partei, 
die laut Verfassungsschutz eine "frem-
denfeindliche, rassistische und nationa-
listische Haltung” habe.17

Siegfried Borchard, genannt “SS-Siggi”, 
ist  “bundesweit  wohl  der  bekannteste 
Neonazi” (FAP, NPD und DIE RECHTE) 
wegen Gewalt mehrfach vorbestraft.18

14:09 Ester Seitz ist angekommen. 14.55 Vor dem Eintritt ins Durchsuchungszelt.

15.45 Ester Seitz soll die Anlage retten .... .... während Tatjana Festerling spricht.19

Ester Seitz ist für das von ihr angestrebte Ziel der Bündelung aller 'patriotischen'  
Kräfte rechts der CSU in der NRW-Neonaziszene seit Anfang 2016 präsent. Es ist 
davon auszugehen, dass die RednerInnen der nächsten Kundgebung von Karls-
ruhe wehrt sich (12. November) aus der NRW-Hooliganszene stammen. Unwahr-
scheinlich ist dagegen, dass Tatjana Festerling oder Edwin Wagenveld auftreten. 
Bei den beiden bzw. bei Festung Europa findet Ester Seitz trotz massivstem Ein-
geschleime bislang kein Gehör (vgl. Dossier20 zum “3. Oktober 2016 in Dresden”).
Den Tag der deutschen Zukunft 2017 hat Ester Seitz durch ihre Kontakte zu DIE 
RECHTE von Dortmund nach Karlsruhe geholt. Und vielleicht findet ja die vierte 
GSD-Hooligandemo dann ebenfalls in Karlsruhe statt. 
17 www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/koblenz/wer-steckt-hinter-der-gruppe-bekenntnis-zu-deutschland/-/id=1642/did=16763388/nid=1642/1p81xby/index.html
18 http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/die-karriere-des-%E2%80%9Ess-siggi%E2%80%9C-9486
19 https://twitter.com/korallenherz    https://twitter.com/infozentrale     https://twitter.com/r_dullinge        
20 ka-gegen-rechts.de (Mediencenter)



Weitere Ausblicke

Am 5.  November  findet  die  vierte  Berliner  Merkelmussweg-Demo statt,  erneut 
ohne Ester Seitz als Rednerin. Am 25. Oktober und am 8. November gibt Kargida-
Gründer  Thomas Rettig,  offenbar  ermutigt  durch  seinen  Auftritt  bei  Baden-TV, 
sein Comeback und veranstaltet mit  Kargida und  Pegida Karlsruhe “Abendspa-
ziergänge”,  die  am  Marktplatz  beginnen.  Es  geht  “gegen  die  Überfremdung 
Europas und den Moscheebau in Karlsruhe”. Und Lukas Bals hat  nach seiner 
Ausladung durch das Karlsruher Ordnungsamt eine Spontankundgebung “irgend-
wann, irgendwo” in Karlsruhe angekündigt. 


