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15. Oktober in Cottbus1

Aufgerufen hatten die  Patrioten Cottbus2, die haben eine junge Facebookseite mit aktuell 55 
Likes.  Vor 20 schweigsamen Kundgebungsteilnehmenden ohne Gegenkundgebung sprachen 
Madeleine Feige und Ester Seitz - sowie Felix Hundt (Organisator) und Hans-Joachim Müller 
(1989-Aktivist), beide noch ohne Bezüge zu Karlsruhe wehrt sich. Madeleine Feige übte sich in 
nationalistischer Farbenlehre: Die wahre Vielfalt entstehe nicht durch das Vermischen von Far-
ben, sondern durch das Reinhalten der Grundfarben zu einem friedlichen Ensemble. Die einzel-
nen Nationen der Erde seien jede eine Grundfarbe. Ester Seitz sah Deutschland wie gewohnt 
am Scheideweg:  Entweder  der  Dresden-Funke  des  3.  Oktobers  (als  die  “Marionetten  des 
Systems” ausgebuht wurden) werde überspringen auf die “60, 70, 80 Prozent [der] mit dem 
BRD-System Unzufriedenen” oder Deutschland werde untergehen.

16. Oktober in Dresden
Ester Seitz war erstmals seit November 2015 bei Pegida Dresden. Seinerzeit war 
sie von Lutz Bachmann (der sie diesmal gewähren ließ) von der Kundgebung 
verwiesen worden.  Im September  2016 schrieb sie  in  einer  langen Erklärung, 
Pegida müsse untergehen, damit sich aus der Asche etwas Neues (=  Festung 
Europa) bilden könne. Jetzt war sie im Fahrwasser von Jürgen Elsässer, der als 
Redner auftrat, dort: Jürgen Elsässer und Michael Mannheimer unterstützen Ester 
Seitz schon länger in ihren jeweiligen Publikationen.
Das Selfie3 ist untertitelt mit: “Gestern bei PEGIDA einen ganz Großen getroffen”. Für den VIP-
Bereich reichte es allerdings noch nicht. Jürgen Elsässer präsentiert sich derzeit als Faschis-
muskritiker der etwas eigenen Art: Im Compact-Themenheft zur US-Wahl sowie im Compact-
Magazin Juli  2016 warnt er vor einer faschistischen Achse Berlin -  Washington, initiiert  von 
“zwei Flintenweibern”, und bewirbt Donald Trump als demokratischen Ausweg. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=GXKutIXMa7s
2 https://www.facebook.com/Patrioten-Cottbus-1801007430170823/
3 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/340865306251373/?type=3&theater



19. Oktober auf Facebook
Ester  Seitz  ändert  Profil-  und Titelbild  und 
verfolgt  nun  offenbar  das Image einer  se-
riösen Facebookfeldherrin.  Das verwundert 
nicht wirklich: Eine frühere Funktionärin der 
Partei  Die Freiheit und ehemalige Mitstrei-
terin von Michael  Stürzenberger,  Siljia von 
Thannenhausen,  wird  im Juli  2015  zitiert4, 
Ester Seitz sei eine "ADHS-Tante mit enor-
mer Zerstörungswut und Größenwahn".

22. Oktober in Fellbach
Das Motto5 der von Ester Seitz organisierten Kundgebung lautete: “Schluss mit 
Sprengstoff-Attacken gegen friedliche Demonstranten. Artikel 8 GG schützen!” Sie 
forderte auf: “Macht euch grade und setzt ein starkes Zeichen gegen Gewalt und 
Terror  der  ANTIFA”.  Anlass  war  der  17.  Juni  2016.  Da fand  in  Fellbach  eine 
Merkelmussweg-Demo statt, die “in einem Böller- und Eierhagel” geendet sei6. 
Es fanden sich 16 Kundgebungsteilnehmende ein, die man teilweise bereits von 
Karlsrsruhe wehrt sich her kannte. Dazu kamen 250 GegendemonstrantInnen und 
ein großes Polizeiaufgebot. Das Orgateam von Fellbach wehrt sich zählte sechs 
Personen, darunter Alois Röbosch, der die Technik stellte und bediente und eine 
Rede hielt, und diverse ReichsbürgerInnen von Freiheit für Deutschland. Es weh-
ten etwa fünf BRD-Fahnen, fünf Reichsfahnen und eine Reichskriegsflagge.
Die Kundgebung, zu der unter anderem der AfD-Kreisverband Ettlingen auf seiner 
Homepage aufgerufen hatte, ging in einem Meer aus Tuuten und Trommeln unter. 
Der angekündigte “Spaziergang durch die Innenstadt” wurde zuerst von Gegende-
monstrantInnen mittels einer friedlichen Blockade verhindert. Die Polizei setzte je-
doch Schlagstock, Pfefferspray und eine Reitstaffel ein und bahnte Fellbach wehrt  
sich den Weg: Vom Kundgebungsort aus durch die Innenstadt und zurück. Es 
kam dabei zu mehr als 40 verletzten GegendemonstrantInnen7 (mit einer laut der 
Demosanitäter “hohen Dunkelziffer”) und keinen Verletzten auf Seiten der Polizei.

Die Waiblinger Zeitung schrieb:8

Es kam laut Polizei zu tumultartigen Szenen, 
bei  denen  die  Gegendemonstranten  Pyro-
technik zündeten und Polizeibeamte mit Stei-
nen  bewarfen.  Zudem  wurden  vier  Polizei-
fahrzeuge  beschädigt:  Reifen  zerstochen 
und Türen zerkratzt. Die Polizei nahm neun 
Demonstranten  in  Gewahrsam  und  sechs 
wurden  vorübergehend  festgenommen.  De-
monstranten forderten vor dem Polizeirevier 
die Freilassung der Festgenommen, worauf-
hin die Polizei Platzverweise erteilte. 

4 https://autonome-antifa.org/?article328
5 www.facebook.com/events/321969528180405 
6 www.youtube.com/watch?v=1XgDbmlCNyY
7 https://twitter.com/sg_suedwest/status/789856085192634368
8 http://www.zvw.de/inhalt.fellbach-demo-ruft-gegendemo-auf-den-plan.b901d978-9118-4b99-9658-2dd80b698291.html



Die BeobachterNews9 äußerten in einem sehr ausführlichen Artikel ihr “Entsetzen 
über den roten Teppich für Neonazis: Ester Seitz bedankte sich am Ende über-
schwänglich bei den Einsatzkräften: Sie und ihre Anhänger hätten seit Jahren das 
erste Mal die gesamte vorgesehene Demo-Route zurücklegen können.”

Die Backnanger Kreiszeitung berichtete: 10

Ester Seitz beginnt zu sprechen, das Pfeifkonzert 
übertönt ihre Rede. Es scheint sie nicht zu stören. 
Ganz im Gegenteil. Sie hat es nicht nur erwartet, 
sie benutzt es als Teil der Inszenierung. Je lauter 
die Rufe: „Halt die Fresse“ tönen, desto zufriede-
ner klingt sie: „Es ist  ein wunderbares Gefühl im 
Hexenkessel  von  Fellbach“.  Sie,  wie  auch  ihre 
Nachredner, gefallen sich in der Rolle der kleinen 
Widerstandsgruppe,  die  mutig  auf  ihr  Recht  der 
freien Meinungsäußerung beharrt ... Und dabei die
krudesten historischen Vergleiche bemüht, etwa wenn sie ihre Aktionen mit denen am 17. Juni  
1953 in der damaligen DDR vergleicht: „Das war das gleiche Streben nach Freiheit“.Sie feiert 
die Aufmärsche von „Pegida“ in Dresden, bezeichnet sich und ihre Anhänger als Verteidiger 
„des deutschen Volkes“: „Wir sind alles, was sich dem Untergang des deutschen Volkes noch 
entgegenstellt.“ Ein Untergang, den Angela Merkel zu verantworten hat, ein „Untergang“, der 
sich in den angeblichen Übergriffen von Flüchtlingen auf Deutsche zeige. „Seit zwei Jahren ist 
in Deutschland ständig Krieg auf den Straßen“, behauptet Seitz und beendet ihre Rede mit den 
markigen Worten [Bismarcks]: “Wenn die Deutschen zusammenhalten, dann schlagen sie den 
Teufel aus der Hölle. Also geht da raus und fangt damit an. Gott schütze Deutschland”.

Die aktuellen 'patriotischen' Proteste hätten laut  Ester Seitz bereits vor “zehn, 
zwanzig Jahren” begonnen und seien die Grundlage gewesen des “erwachenden 
Volkes” bei Pegida Dresden Ende 2014. Die “schnelle Revolution auf der Straße” 
sei zwar ausgeblieben, die “letzten zwei Jahren [hätten] jedoch sehr viele neue 
Aktivisten hervorgebracht”. Fast täglich gebe es in Deutschland Protestkundge-
bungen und die seien selbst “bei zweistelligen Teilnehmerzahlen wichtig”, denn 
man vertrete “die Ansichten von 60 bis 80 Prozent der Deutschen”. Die letzten 
zwei Jahre seien erst der Anfang gewesen, “eine Kaderschmiede für den deut-
schen Widerstand” ... was Ester Seitz selbstredend in erster Linie auf sich selbst 
bezieht.  Alois Röbosch verwahrte sich in seiner Rede dagegen, als Nazi  be-
zeichnet zu werden. Er hieß alle anpassungswilligen AusländerInnen in Deutsch-
land willkommen, wandte sich jedoch gegen “all  die anderen, die kommen und 
verlangen,  verlangen,  verlangen”.  Und  er  betonte,  dass  “die  Hälfte”  der  2015 
eingereisten  Flüchtlinge  “keine  Lust  zum Arbeiten”  habe,  während  gleichzeitig 
zahlreiche “deutsche Familien” von Hartz-4 bedoht seien. Er forderte die sofortige 
Abschiebung aller “Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Maghreb”, die in seinen Augen 
zudem christen-, juden- und frauenfeindlich seien. Dann wäre genug Geld da, um 
den “politisch verfolgten Flüchtlingen” [und 'den Deutschen'] zu helfen.11

9 http://www.beobachternews.de/2016/10/23/entsetzen-ueber-roten-teppich-fuer-neonazis/
10 http://www.bkz-online.de/node/1002160
11 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/vb.121524344852138/343219586015945/?type=3&theater



23. Oktober in Erfurt
Ester Seitz nahm am Bundestreffen der Landesverbände des Bündnisses Deut-
scher Patrioten (BDP) teil. Mit Chris Ares sollte am 3. September 2016 ein Mit-
glied der Chefetage des  BDP bei  Karlsruhe wehrt sich auftreten (sprechen und 
rappen).  Er sagte dann aber spontan ab,  weil  er  als  Saalschutz für  eine AfD-
Veranstaltung in München fungierte.12

Das Jugend-Onlinemagazin jetzt.de beschreibt das BDP so:13

Eine nationalistische Gruppierung, die sich nicht offen rechts positioniert. Sie wollen weder radi-
kal noch extremistisch sein, sondern für direkte Demokratie werben. Dabei beherrschen sie die 
Kunst, sich maximal nebulös und dennoch –gefühlt – eindeutig auszudrücken: "Heimat, Kultur, 
Tradition. Unser Land kriegt ihr nicht" ist der Facebook-Slogan der Gruppierung. Wer das omi-
nöse "ihr" sein soll,  das das Land an sich reißen will,  bleibt offen. (...)  "Frei von Hetze und 
Propaganda" will das BDP sein und für "Fakten und sachliche Argumentation stehen". Man fühlt  
sich geschwisterlich mit der" Identitären Bewegung" verbunden, einer Gruppe rechter Aktivisten, 
die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Sie seien "in den Farben getrennt, in der Sache 
vereint", heißt es auf der Facebook-Seite des BDP. 

25. Oktober in Karlsruhe
Thomas Rettig gab sein Comeback. Unter dem Label Pegida Karlsruhe veranstal-
tete er einen Spaziergang vom Marktplatz über den Kronenplatz und über den 
Zirkel  zurück.  Der  Spaziergang führte beschämenderweise über  den Platz der 
Grundrechte. Die drei Gegenkundgebungen (je eine Mahnwache am Kronenplatz 
sowie  am Schlossplatz  und  eine  HelloKittyByebyeKargida-Party  am Marktplatz 
wurden von insgesamt etwa 250 Personen besucht.
Kurz nach 17.30 Uhr wurde der geplante Aufmarschort (Marktplatz, vor der Com-
merzbank) von etwa 10 Personen der  Aktion Kollektiv Theatral und einer lauten 
mobilen Musikanlage belegt14. Gegen 19 Uhr waren es etwa 150 Personen, die 
der  Pegida Karlsruhe blockierend entgegentraten. Nach diversen Lautsprecher-
durchsagen der Polizei und der Androhung der Räumung einigte man sich um 
19.30 Uhr darauf, dass ein etwa 20m x 30m großer Bereich freigemacht werde. 
Etwa 40 SpaziergängerInnen betraten daraufhin den Marktplatz. Gegen 19.45 Uhr 
machten die sich in einem Polizeiwanderkessel auf den Weg, weiterhin umgeben 
von lautstark Andersdenkenden. Reden wurden keine gehalten ...  Sinn&Zweck 
der ganzen Sache war nur der Spaziergang selbst.
Michael Stürzenberger war als “Gast”  angekündigt  gewesen,  wurde dann aber 
nicht gesehen. Dafür waren Ester Seitz und Alois Röbosch anwesend. Die beiden 
hatten  im  Dezember  2015  den  Ausschluss  von  Thomas  Rettig  aus  (damals) 
Widerstand  Karlsruhe,  der  Nachfolgebewegung  von  Kargida,  beschlossen und 
durchgesetzt. Sie sind verantwortlich für die nach rechts grenzenlos offene Aus-
richtung  von  Karlsruhe  wehrt  sich.  Thomas  Rettig  war  laut  Polizei  der  Ver-
sammlungsleiter  des  Spaziergangs.  Thomas  Brügmann,  Mitbegründer  von 
Kargida bzw.  Pegida Karlsruhe,  war  Ordner.  Die  Kargida hatte in  der  Vergan-
genheit auf Facebook diverse Male die Karlsruher 'PatriotInnen' aufgerufen, Ester-
Seitz-Veranstaltungen zu boykottieren. 

12 Infos dazu finden sich im Dossier zum 7. Oktober 2016.
13 http://www.jetzt.de/das-ist/der-nationalistische-rapper-der-fuer-die-afd-auftritt
14 https://www.facebook.com/AKTaktionkollektivtheatral/posts/360460004295110



Wenige Stunden vor dem Spaziergang schrieb Pegida Karlsruhe auf Facebook:
Nochmal zur Info: Mit "Karlsruhe wehrt sich" haben wir nichts zu tun. Die Leute um Ester Seitz 
hatten sich vor einem knappen Jahr von uns abgespalten und sich rechtsradikalen Gruppierun-
gen geöffnet.  Wir  von Pegida/Kargida  werden hingegen nach den Erfahrungen bei  unserer 
Demo am 27.02.16 wieder streng auf unser Profil achten und die bürgerliche Mitte ansprechen. 

Nach dem Spaziergang kommentierte Pegida Karlsruhe die Anwesenheit von Es-
ter Seitz und dem Orgateam von Karlsruhe wehrt sich mit den Worten: “Es darf 
gesetzlich  jeder  an  Demos  teilnehmen.  Selbst  jemand  der  Antifa  dürfte  dies, 
sofern er nicht stört.” Und am nächsten Morgen teilte Pegida Karlsruhe auf Face-
book die Videos, die Ester Seitz beim “Abendspaziergang” gedreht hatte, verse-
hen mit dem Kommentar: 
Das war eine bürgerliche Demo, wie es sie erst seit zwei Jahren gibt, als in Dresden die Demos 
von PEGIDA begannen. Rechtsradikale waren unseres Wissens nicht dabei (...) Als wir an dem 
Bereich des Schlossparks vorbeispazierten, wo sich die Asylbewerber eingenistet haben, skan-
dierten wir: Abschieben!

Tuesday Night Fever kommentierte die Anwesenheit von Ester Seitz, Alois Rö-
bosch oder Angelina Bähren so:15

Wer einen "bürgerlichen Protest" erwartet hatte, wurde schnell enttäuscht. Es waren die übli-
chen Gesichter der Karlsruher Naziszene am Start,  die wir bereits von  Karlsruhe wehrt sich 
kennen. Der Protest gegen den Aufmarsch der Islam- und Menschenfeinde war wieder einmal 
bunt, laut und vielfältig. Und einer liberalen und weltoffenen Stadt wie Karlsruhe angemessen. 

Gegen  20.45  Uhr  kam der  “Abendspaziergang”  von  Pegida  Karlsruhe wenige 
Meter vor dem angemeldeten Ende der Route (Zirkel Ecke Platz der Grundrechte) 
zum Stillstand: Drei von vier Seiten der Kreuzung waren von Gegendemonstran-
tInnen blockiert. Die Kundgebung wurde aufgelöst, die Teilnehmenden begannen, 
wie gewohnt, unter Anleitung der Polizei zu diffundieren. Thomas Rettig und Ester 
Seitz wurden dabei von GegendemonstrantInnen gesichtet und bis zum Markt-
platz verfolgt, wo sich Thomas Rettig in eine Gaststätte flüchtete und Ester Seitz 
ins Polizeirevier. Von dort aus filmte sie durch die Glastür mit ihrem Handy und 
streamte live über ihre Facebookseite. Allzuschlimm kann es aber nicht gewesen 
sein, denn sie schäkerte mit jedem eintretenden Zivilpolizisten.

15 https://www.facebook.com/Tuesday-Night-Fever-1669355333275992/



Thomas Rettig erhob zwei Tage nach dem “Abendspaziergang” bittere Vorwürfe 
an die Karlsruher Behörden: Diese hätten mit der Antifa kollaboriert. Der Text ist 
ein langes Lamento und als ganzes16 wirklich lesenswert.

Die Beobachternews berichteten wie immer von dies- und jenseits der Kulissen:17

Gegen 19 Uhr erklärten die Beamten über Lautsprecher, dass der Platz zur Hälfte geräumt werden müsse, 
da dort die Pegida-Kundgebung angemeldet sei.  Die Reaktion war eine Sitzblockade. Sie wurde nach 
weiteren Räumungsaufforderungen langsam aufgelöst. Dabei schubsten und bedrängten die Polizeibeam-
ten die Demonstranten massiv. Eine Person wurde festgenommen. Auch der Karlsruher Stadtrat der Lin-
ken Niko Fostiropoulos wurde von der Polizei gewaltsam aus der Menschenmenge gezerrt. (...) Hinter 
bürgerlicher Fassade taten sich Abgründe auf. Ein Teilnehmer trug ein T-Shirt mit dem Schriftzug der 
Identitären Bewegung.Von der von Thomas Rettig auch im Fernsehen angekündigten Distanzierung von 
Ester Seitz und ihrem Anhang war an diesem Abend nichts mehr übrig. Es hatte den Anschein, als würde 
zwischen Pegida Karlsruhe und Karlsruhe wehrt sich auf verstörende Art eine Verlobung zelebriert. (...) 
Ein Großteil der GegendemonstrantInnen machte sich auf den Weg in Richtung Kronenplatz (und ver-
suchte) über eine Nebenstraße auf die Aufmarschroute der Rechten zu gelangen. Kurz bevor sie die Poli-
zeisperre erreichten, setzten die Beamten wohl aus Überforderung ihr Pfefferspray ein. Dabei wurde eine 
Person direkt ins Gesicht getroffen und verletzt. Direkt danach begannen BFE-Beamte, die Antifaschisten 
an der Sperre durch Schläge und Schubsen zurückdrängen. Rund 20 Gegendemonstranten nutzten die 
Chance und rannten durch einen Hinterhof auf die Route der Rechten. Dort bildeten sie eine Sitzblocka-
de.  Die Beamten jagten nachfolgende Personen mit  Schlagstockhieben zurück in  den Hinterhof.  Die 
Pegida-Demo musste einen Umweg machen.

Für den 8. November um 19 Uhr ist der nächste ”Abendspaziergang” von Pegida 
Karlsruhe (ab Marktplatz) angesetzt. Das Motto lautet diesmal nicht “Alle Patrioten 
vereint auf der Straße”, sondern “Jeder bringt einen mit”. Vielleicht will man sich in 
Zukunft ja doch gegen Kundgebungsteilnahmen von Ester Seitz & Co. wehren. 

16 https://de-de.facebook.com/notes/thomas-rettig/pegida-demo-am-25-oktober-2016-in-karlsruhe-auf-zum-fröhlichen-jagen/1198149156900021
17 http://www.beobachternews.de/2016/11/01/pegida-karlsruhe-stoesst-auf-protest/



29. Oktober in Rathenow
Das Bürgerbündnis Havelland 2.0 hatte zu einer Kundgebung aufgerufen:
Einjähriges Jubiläum gegen das Politikversagen der etablierten Wendehälse, gegen Altersar-
mut,  gegen  Kinderarmut,  gegen  ZETA/TTIP,  gegen  die  Kriegstreiberei  überall  auf  der  Welt 
durch die USA und gegen die kriecherische Unterstützung der deutschen Parteivereine.

Einen Tag vor der Kundgebung veröffentlichte das  Bürgerbündnis auf Facebook 
einen langen Grundsatztext zum Thema “Neuordnung der Welt”. Der Anfang:18

Viele Menschen weltweit haben es noch nicht begriffen, wir leben in der Endzeit, alles steht  
Kopf, Kriege über Kriege, Hetze gegen Nichtkonforme, Einschüchterungen, Maulkorberlasse, 
Willkürinhaftierungen, Verblödung auf allen Ebenen, Morallosigkeit, Flutung, Umvolkung, Bür-
gerkriege, alles hängt mit allem zusammen. [Aber] Die Völker werden sich nicht gegen diese 
Zionreptoeliten erheben, sie können es mangels militärischem Equipment auch gar nicht, ande-
re wiederum wollen nicht, weitere sind blind und taub gegenüber der steigenden Gefahr.

Unter “Reptos” versteht man in esoterischen Kreisen 'reptoloide Menschen': Diese 
trügen deutlich mehr Spuren der Reptilienvorgeschichte der Menschheit in sich 
als der Rest. In manchen esoterischen Kreisen geht man davon aus, dass eine 
geheimbündlerische  Repto-Elite  die  Weltherrschaft  bereits  übernommen  habe. 
Teile dieser Kreise sehen Verbindungen zu einer “jüdischen Weltvertschwörung”.
Dem Applaus nach zu urteilen waren es 20 Kundgebungsteilnehmende, eine Ge-
genkundgebung war nicht zu hören. Vor der Hauptrednerin Ester Seitz sprach En-
rico Graziani. Er wetterte gegen die Medien, die als „linksverseuchte Fidel-Castro-
Kopien” mittels der “Nazikeule” nichts weiter seinen, als die “deutsche Wochen-
schau  von  heute”:  Der  größte  “Volksverrat  der  Menschheitsgeschichte”  sei  im 
Gange. Er forderte ein “freies souveränes Deutschland ohne US-Diktatur”:
Die USA-Imperialisten müssen raus. Und alle Vasallen. Ich dulde keinen Islam und ich möchte 
keine Banklobbyisten mit ihren Rothschilds und Familien, die in der Weltführungsebene sitzen 
und Europa ins Chaos und Bürgerkriege treiben. Damit sie das deutsche Volk nicht austau-
schen können wie billige Ware im Kühlregal. 

Vor der Rede von Ester Seitz wurde das Lied “Eine Rose für mein Deutschland” 
von Annett Müller eingespielt19. Der Text in Auszügen:
Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb' alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb 
und wenn ich sterbe. (…) Linksparteien hier zu den Guten gehören, "Rechts" ist radikal und tut nur die Ordnung stör'n. 
Schaut doch mal hinter unsre Fassade, wollt ihr es nicht sehn. Ich gehör zur NPD, nicht weil man mich bestochen,  
auch hat mir keiner meinen Willen gebrochen. Denn Deutschland ist doch meine Heimat, mein Land, und mit einer 
Träne leg ich die Rose in den Sand. (…) Wo bleib ich als Deutscher, bin irgendwann allein. Und werde wie ein Frem-
der in meinem Reiche sein. Gesundheitsreform und für den Deutschen kein Geld, aber der finanziert Völker aus aller 
Welt. Auch fürs OPs muß der Deutsche schon zahlen und keiner Krankenkasse bereitet das Qualen. Und legst Du 
erschöpft eine Rose in den Sand, kaum drehst du dich um, hat sie ein neuer Fremder in der Hand.

Im Mai 2016 gab der Niedersächsische Verfassungsschutz bekannt, dass Annett 
Müller bereits 2011 über ein AussteigerInnenprogramm aus der rechtsextremen 
Szene ausgestiegen sei20. Weil ihre “alten Lieder aus rechtsextremer Vergangen-
heit” aber immer noch auf Youtube hochgeladen bzw. auf Kundgebungen gespielt 
werden, sei der Ausstieg der früheren NPD-Aktivistin öffentlich gemacht worden.

18 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1250050321732279&id=1018356481568332
19 https://www.youtube.com/watch?v=sVz1CWcxb3o
20 www.endstation-rechts.de/news/kategorie/musik-konzerte/artikel/mit-hilfe-des-verfassungsschutzes-ex-neonazi-liedermacherin-mueller-offiziell-ausgestiegen.html



In ihrer Rede21 zeichnete Ester Seitz das Bild einer “totalen Medienmanipulation” 
in  Deutschland.  Sie  bezog  sich  dabei  zentral  auf  “den  Messerstecher  von 
Bremen”, der am 25. Oktober wahllos vier Menschen attackiert hatte, und auf den 
Selbstmord eines 15-jährigen Flüchtlings im thüringischen Schmölln am 22. Okto-
ber, bei dem AnwohnerInnen unterstellt wird, sie hätten den Jungen mit dem Ruf 
"Spring doch" ermuntert und Fotos gemacht. Im Michael-Mannheimer-Stil verwob 
sie dabei schlechte Recherche und unappetitliche Unterstellungen: 

Die deutschen Medien hätten die Tat des Messerstechers verheimlichen wollen. 
Erst die österreichische Kronenzeitung habe berichtet. Und als die deutschen Me-
dien dann hätten berichten müssen, hätten sie die “Herkunft” des Täters verheim-
licht und statt dessen geschrieben, es habe sich um einen “psychisch Gestörten” 
gehandelt. Dieser Begriff sei ein Codewort für “Merkel-Flüchtling” und werde ver-
wendet wie diverse “Codewörter zu DDR-Zeiten”: Man wisse “dann einfach, was 
gemeint” sei.

Eine kurze Internetrecherche (zu der Ester Seitz vorab offenbar keine Lust hatte) 
jedoch ergibt, dass die (deutsche) Bildzeitung elf Minuten vor der Kronenzeitung 
(mit gleichlautender dpa-Reproduktion) erstmals über den Fall berichtet hatte und 
dass die Bildzeitung schon am 27. Oktober, also zwei Tage vor der Rede, berich-
tet hatte, der Täter sei 29 Jahre alt und gebürtiger Bremer .... Den Zuhörenden 
war die aktuelle Faktenlage jedoch nicht bekannt, denn sie buhten und murrten an 
den jeweils dafür vorgesehenen Stellen. Und auch an der These von den Code-
worten in DDR-Manier, die der behaupteten “totalen Medienmanipulation” deutlich 
widerspricht, nahmen sie keinen Anstoß.

Bezüglich des Selbstmords des 15-Jährigen beschuldigte Ester Seitz die deut-
schen Medien als Rufmörder: Die Berichterstattungen seien einseitig und basier-
ten auf vagen Behauptungen. Danach verlor sich Ester Seitz in langwierigen Mut-
maßungen über die Motivation des Jungen. Es “könnte gut sein” (im Sinn von: wir  
alle hier wissen es genau), dass der Selbstmörder eine Leistung des deutschen 
Staates habe erpressen wollen und dann aus Versehen heruntergefallen sei. Ein 
solch  erpresserisches  Verhalten  sei  nämlich  fast  schon  üblich  in  Flüchtlings-
kreisen.

21 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/vb.121524344852138/346839872320583/?type=3&theater


