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Es gibt in Deutschland zur Zeit drei 'patriotische' Kundgebungsreihen, die mehr 
als  zweistellige  Teilnehmendenzahlen  aufweisen.  Alle  drei  sind  untereinander 
verstritten:  Pegida Dresden,  Festung Europa und die  Berliner Merkelmussweg-
Demos. Und bei allen drei konnte Ester Seitz nicht Fuß fassen, obgleich sie es 
intensiv anbiedernd versucht(e). Um so wichtiger ist für Ester Seitz zur Zeit die 
Figur  Madeleine Feige geworden, die Orgachefin der  Wellenlänge Heidenau. Es 
gibt in zahlreichen sächsischen Städten Wellenlängen.
Nach übereinstimmenden Aussagen beider hatten sich die beiden Anfang 2015 
kennengelernt, dann aus den Augen verloren und nunmehr seit etwa vier Mona-
ten wieder zueinander gefunden. Madeleine Feige fühlt  sich mit  Ester  Seitz in 
einer aufrichtigen und tiefen Freundschaft verbunden und vermittelt jener Rede-
möglichkeiten im Osten Deutschlands beziehungsweise meldet in Dresden selbst 
Kundgebungen  an,  damit  Ester  Seitz  dort  sprechen  kann:  Dresden  gilt  unter 
'PatriotInnen'  als  die  “Hauptstadt  des  Widerstands”.  Madeleine  Feige  ist  die 
aktuelle Türöffnerin, der aktuelle Traktor für Ester Seitz: Und so tingelt die zur Zeit 
durch Sachsen und hat diverse Auftritte pro Woche vor stets etwa 50 Personen.

Der 2. November in Dresden
Unter dem Motto “Für Sicherheit und Polizei” hatte die Wellenlänge Heidenau zu 
einer Kundgebung aufgerufen. Der Aufruftext für den 2. November lautete:
Ist die Polizei in der Lage, nach den Einsparungen durch die Politik ihre Aufgabe zu erfüllen? 
Wie steht  es um den Gesundheitszustand,  die  Ausrüstung und die  Familien der  Polizisten,  
welche den Schichtrhythmus und die aktuellen Überstunden mittragen? Was heißt die aktuelle 
Debatte zur Veränderung der Überstundenregelung für unsere Stadt, für unser Land und für die  
Polizisten? Was können wir eigentlich beitragen um diese miserablen Zustände zu verändern? 

Die Kundgebung in der Dresdner Innenstadt (an der Polizeiwache “Schießgasse”) 
fand mit Unterstützung von Multimedia und einer Großbildleinwand statt und zähl-
te etwa 25 Teilnehmende1, bei Pegida waren es zwei Tage zuvor 2000 gewesen. 
Eine Gegenkundgebung gab es auch, die fand knapp zehn Meter weiter ohne je-
de  Abtrennung  und  ohne  Störhandlungen  statt:  Der  Begriff  “Klaszenkampf” 
scheint für eine militante Variante von antideutschem Antifaschismus zu stehen2.

1 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/posts/349024702102100
2 klaszenkampf.tumblr.com       vegantifa.tumblr.com/post/62076807818/klaszenkampf-heimat-halts-maul-fuck-wiesn



Ester Seitz wollte ihre Rede3 explizit als “Rede an die Polizei” verstanden wissen. 
Zu Beginn zeigte sie Videoaufnahmen aus Karlsruhe und Fellbach, wo die “Poli-
zeiführungen” den antifaschistischen Prozest “oft viel zu nahe an die Patrioten” 
heranlassen würde. In Baden-Württemberg würden die “Polizeiführungen und die 
Obersten im Ordnungsamt ganz bewusst” mit der Antifa zusammenarbeiten, die 
“unschuldigen”  (einfachen)  PolizistInnen  würden  dabei  “verheizt”  werden  wie 
“Kindersoldaten an der Front”: Denn die würden dann “alles abkriegen”, bisweilen 
ohne angemessene Schutzkleidung. Parallel dazu seien die Polizeiführungen in 
Baden-Württemberg,  im  Gegensatz  zu  2015,  dazu  übergegangen  seien,  die 
'PatriotInnen' nach den jeweiligen Kundgebungen nicht mehr schützen zu lassen.
Ester Seitz zog abschließend das Fazit, der “Staat” würde gezielt so agieren, um 
die 'PatriotInnen' zu “brechen”. Im “Osten (sei) das alles noch nicht so”. Und sie 
schloss ihre Rede mit einem “Appell” an die (einfachen) PolizistInnen “im Osten”:
Wollt ihr, dass es euch irgendwann einmal genauso geht? Dass ihr verheizt werdet für nichts,  
für ein System, das Angst hat vor seinen Bürgern. Liebe Polizisten, wenn ihr das wollt, dann 
macht so weiter. Wenn nicht, dann überlegt euch langsam, auf wessen Seite ihr steht: Auf der  
Seite des Volkes, das ihr schützen sollt von euerem Eid [wegen]? Oder auf der Seite eines 
korrupten Systems, das euch verheizt  und das auch irgendwann einmal  euren Tod in  Kauf 
nehmen wird, um euch zu verheizen und um sich selber und seinen eigenen Arsch zu schützen.

Der 3. November auf Facebook
Ester Seitz startete die Mobilisierung für ihre Kundgebung in Köln am 7. Januar 
2017 anlässlich  der  Übergriffe  in  der  letzten  Silvesternacht.  Das  Motto  lautet: 
“Kein Vergeben, kein Vergessen. Ein Jahr nach dem Sex-Pogrom von Köln”.
Für diese Kundgebung lädt Ester Seitz mit Petra Federau erstmals eineN  AfD-
PolitikerIn als RednerIn ein4. Petra Federau von der AfD-Schwerin war Rednerin 
in Dresden am 3. Oktober bei Festung Europa. Bei der AfD ist sie Anfang 2016 in 
Ungnade gefallen: Es wurde bekannt, dass sie in der Vergangenheit für einen “im 
arabischen  Raum tätigen  Escort-Service  Frauen  angeworben”  hatte.  Vor  dem 
Bekanntwerden  hatte  Petra  Federau  für  die  Landtagswahl  in  Mecklenburg-
Vorpommern im Sepember 2016 einen sicheren dritten Platz auf der Landesliste 
inne. Ende Mai 2016 aber wurde sie auf einem Sonderparteitag der AfD von der 
Liste genommen und so auf ein mögliches Direktmandat in Schwerin reduziert5, 
das sie verfehlte. Petra Federau ist weiterhin bei der AfD aktiv und wird in der 
Mobilisierung explizit in ihrer Eigenschaft als AfD-Politikerin angekündigt. 
Weitere Rednerinnen dieser offenbar als all-female geplanten Veranstaltung sind 
bislang Madelene Feige und Heike Müller  (Bürgerbündnis Havelland).  Letztere 
sprach im Februar 2016 in Rathenow in derber Weise über dieses Thema und ihr 
restliches derbes Weltbild:6

Warum brennen Asylheime? Warum gibt es immer mehr ausländerfeindliche Übergriffe? Die 
Politik soll sich endlich fragen, warum das passiert: Es ist ein Hilfeschrei, denn das Maß ist voll.  
(…) Was suchen ausländische Abgeordnete wie Cem Ödzemir im Deutschen Bundestag? Die 
werden immer für ihr Volk stimmen, nicht für Deutsche. In den Bundestag gehören deutsche 
Abgeordnete und deutsche Minister.

3 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/vb.121524344852138/348951425442761/?type=3&theater   (etwa ab Minute 24)
4 https://www.facebook.com/events/1291800344184500/
5 http://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/ich-war-die-seele-der-partei-id13829581.html
6 https://www.youtube.com/watch?v=tzap-w6cuuI



Der 5. November in Berlin
Ester Seitz hatte es auch bei der vierten Berliner Merkelmussweg-Demo nicht auf 
die Redeliste geschafft. Eine Spontanrede (wie bei der zweiten Demo) hielt sie 
auch nicht. Laut Polizei zählte die Merkelmussweg-Demo 500 Teilnehmende, 800 
Personen besuchten die Gegenkundgebungen.

Bei der ersten Berliner Merkelmussweg-Demo im 
März  2016  waren 3.000  Menschen gekommen, 
bei der zweiten 1.800, bei der dritten dann 1.300. 
Die  nächste  Berliner  Merkelmussweg-Demo ist 
für März 2017 geplant.

Die taz schrieb über diese Demo:7

Es gelingt den Veranstaltern mittlerweile nicht mehr, eine nennenswerte Anzahl von Menschen 
außerhalb des rechtsextremen Spektrums zu mobilisieren. So prägten Rechtsextremisten das 
Bild.  Einige  Teilnehmer  trugen  Pullover  mit  dem Logo  der  Neonazi-Partei  Der  Dritte  Weg, 
andere schwenkten Fahnen der  neurechten  Identitären Bewegung.  Der  langjährige  Berliner 
NPD-Vorsitzende  Sebastian  Schmidtke  nahm  teil,  Mitglieder  des  Bündnis  deutscher  Hools 
waren ebenfalls dabei. Erneut mittendrin: Der  AfDler Johannes Sundermann, mit einer Fahne 
der Patriotischen Plattform, ein Zusammenschluss besonders rechter AfD-Mitglieder. 

Ester  Seitz  weilte  auch  nicht  als  Teilnehmerin  auf  der  Merkelmussweg-Demo, 
sondern besuchte zusammen mit 150 anderen die zeitgleich in Berlin angesetzte 
Compact-Konferenz. Die Referenten (und ihre Themen) waren: 
Martin Sellner von der  Identitäten Bewegung,  zusammen mit Lutz Bachmann (“Perspektiven 
des Widerstands”), Jürgen Elsässer (“Auf dem Weg in die Diktatur”), Oscar Freysinger von der 
SVP (“Die Meinungsdiktatur im EU-Imperium aus Schweizer Sicht”), André Poggenburg vom 
Bundesvorstand der AfD (“Hetze und Gewalt  gegen die  AfD”)  und der  “Staatsrechtler”  Karl 
Schachtschneider (“Wie die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit zerstört wird”). 

Die Bild-Zeitung berichtete in einem launigen Artikel über die Konferenz:8

Sie wollen eine riesige Bewegung werden, die alles Etablierte, die Eliten und die „Lügenpresse“ hinweg-
fegt. Sie wollen Deutschland, Österreich und die Schweiz auf den rechten Weg bringen. Wortwörtlich: auf 
den ganz rechten. Auch ganz extrem. Doch nun hocken an diesem Samstag AfD-Spitzenleute, Pegida-
Führer, Spitzenvertreter der Neuen Rechten und Volksverschwörer in Ostberlin in einem Plattenbauhotel, 
das der Sozialistischen Republik Vietnam gehört. Unterschlupf für die rechte Bewegung bei den Erben 
des linken Volksverwesers Ho Chi Minh! Motto der Veranstaltung: „Offensive zur Rettung der Meinungs-
freiheit.“ Veranstalter: Das Magazin Compact – Deutschlands Zentralorgan der rechten Verschwörungs-
Theoretiker, AfD-Werbetrommel und Kreml-Propaganda-Heft. (…) Drinnen fabuliert André Poggenburg, 
AfD-Chef in Sachsen-Anhalt, völlig frei und ungestört davon, dass „das Recht auf Meinungsfreiheit ein-
geschränkt ist in Deutschland“. Beifall. Vor ihm hat Elsässer den Saal etwas angewärmt: „Es reicht nicht, 
wenn wir Leute in den Parlamenten haben“. Er spricht von „wir“ – meint sein Magazin, die rechte Bewe-
gung, vor allem aber die AfD. Er tönt: „Wir müssen die reale Macht erringen.“ Er meint damit auch die  
Straßen und Plätze. Eine Bewegung schwebt ihm vor. Eine Art Revolution. National. Und irgendwie auch 
völkisch. Klingt alles wie schon mal dagewesen. Elsässer (…) fordert für die AfD „eine außerparlamenta-
rische  Bewegung.“  Denn:  „Es  braucht  eine  gesellschaftliche  Erschütterung!“  BEIFALL!  JAWOHL! 
Elsässer warnt, das Land „wird überlau-fen von so genannten Flüchtlingen“, „die Regierung will das Volk 
austauschen“.(…) Das alles: Wie eine rechtsideologische Kaffee-Fahrt. Hört man den Rednern zu: Dann 
stehen wir irgendwo vor einem Demokratie-Armageddon. Dann ist der Untergang des Abendlandes eine 
Frage von Tagen. Aber so was von! Wirklich! Apokalypse. Das Heilmittel, das hier vertrieben wird: AfD 
und rechte Thesen und eine schöne Prise Putin. 
7 http://www.taz.de/!5351361/
8 http://www.bild.de/politik/inland/gipfeltreffen/bild-beim-gipfel-der-neuen-rechten-48622398.bild.html



Der 6. November in Zwickau
Aufgerufen hatte die  Bürger Offensive Werdau. Die gehört zur "übergeordneten 
Bürger Offensive Deutschland", die Anfang 2016 gegründet worden ist. "Unter-
gruppen” gibt es in insgesamt sieben sächsischen Städten9. Etwa 100 Personen 
besuchten die Kundgebung, die Gegenkundgebung zählte exakt 4 Personen, die 
aber nicht lange blieben.
Ein Kundgebungsbesucher trug einen Pulli der "Division Sachsen". Das sächsi-
sche Innenministerium sieht10 darin ein Bekenntnis zur “Zugehörigkeit zur [regio-
nalen] rechtsextremen Szene insgesamt”. Hinter ihm stand ein junger Mann mit 
einem Pulli der Aufschrift "Brüder stehen wie Brüder". Dabei handelt es sich um 
einen Fan-Artikel11 der deutschen Death-Metal-Band "Twelve Golden Years" (in 
Anspielung auf die Zeit von 1933 bis 1945). Die Texte dieser "neonazistischen" 
Band12 handeln13 immer  wieder  von  der  Suche  nach  “Volksgemeinschaft”  und 
einer baldigen “Revolte”. Die Bürger Offensive Werdau nahmen die beiden jungen 
Männer am nächsten Tag ins Zentrum ihrer Danksagung auf Facebook.14

Ester Seitz und Madeleine Feige 
hatten im Vorfeld auf Facebook 
angekündigt,  dass  sie  sich  für 
ihre  Reden  "was  besonderes 
ausgedacht" haben würden. Bei 
der  Kundgebung  brach  dann 
allerdings vorher der Livestream 
ab. Ein Video solle nachgereicht 
werden.  Bislang  ist  das  nicht 
geschehen.

Der 8. November in Karlsruhe
Vor dem ersten “Abendspaziergang” am 25. Oktober 2016 distanzierte sich Pegi-
da Karlsruhe noch von Ester Seitz und den "rechtsextremen Gruppierungen", de-
nen die sich zusammen mit  Karlsruhe wehrt sich ab Mitte 2015 "geöffnet" habe. 
Am 4. November 2016 erschien auf der Facebookseite von Pegida Karlsruhe je-
doch folgende Grundsatzerklärung15. Sie bedeutet das offizielle Ende der in der 
Vergangenheit noch behaupteten Bürgerlichkeit von Pegida Karlsruhe:
Wir brauchen in Karlsruhe einen bürgerlichen,  patriotischen und friedlichen Widerstand. Wir 
möchten klarstellen, dass auf unserer Demo jeder willkommen ist. Egal ob ihr Mitglied in einer  
Partei oder aktiv in einer anderen Gruppierung seid. Unser Vorbild ist PEGIDA Dresden. Auch 
die Fußballfreunde sind willkommen. Bringt viele Schwarz-Rot-Goldene Flaggen mit. Wir wollen 
keine  Fahnen  mit  Parteiwerbung  sehen  und  auch  keine  Kaiserreichsflaggen,  Reichskriegs-
flaggen oder  Ähnliches.  Außerdem dulden wir  keine  NPD-nahen Sprechgesänge wie:  "Hier 
marschiert der nationale (maximale) Widerstand".

9 http://www.blick.de/nachrichten/zwickau/offenheit-gegen-ueberfremdung-artikel9476395.php
10 https://kleineanfragen.de/sachsen/6/1826-aktivitaeten-der-gruppierung-division-sachsen
11 https://www.facebook.com/12erApolda/?ref=page_internal
12 https://raa-sachsen.de/index.php/chronik-details/torgau-ot-staupitz.html
13 https://www.youtube.com/watch?v=WOt6kJc9i5Q
14 https://www.facebook.com/BuergerOffensiveDeutschland/photos/a.554626591367040.1073741828.554561881373511/659288774234154/?type=3&theater
15 https://www.facebook.com/pegidaevkarlsruhe/photos/a.690251881094315.1073741829.688219641297539/1085835978202568/?type=3&theater



Mit "Parteien" sind insbesondere NPD und DIE RECHTE gemeint, unter "Organi-
sationen" ist insbesondere  Karlsruhe wehrt sich zu verstehen. Hinter den “Fuß-
ballfreuden" sind sprachlich die  Berserker Pforzheim verborgen. Ob hier  Pegida 
Dresden zurecht als Vorbild  postuliert  werden darf,  sei  dahingestellt:  Entschei-
dend ist die offizielle Öffnung der Pegida Karlsruhe für das Klientel von Karlsruhe 
wehrt sich und für die früheren WeggefährtInnen aus Pforzheim: Alle sind Will-
kommen, auch Rechtsextreme. Sie dürfen sich auf der Kundgebung dann eben 
nur nicht wie solche verhalten, und schon ist die Kundgebung “bürgerlich”. Das ist 
lupenreine Thomas-Rettig-Logik.
An der Kundgebung nahmen insgesamt 23 Personen teil, Ester Seitz und ihr Ge-
folge waren nicht darunter. Von 19 bis 20 Uhr stand man auf dem Marktplatz auf 
Höhe Commerzbank herum, vier Menschen schwenkten BRD-Fahnen, Thomas 
Rettig trug ein Umhängemegaphon. Die 23 Personen einigten sich dann nach drei 
Abstimmungen darauf, den Spaziergang nicht anzutreten. Das Bodentransparent 
wurde eingerollt und die KundgebungsbesucherInnen diffundierten in die Zährin-
gerstraße Richtung Osten. Die etwa 150 GegendemonstrantInnen winkten ihnen 
nach,  erfreut  über  den  frühen  Feierabend:  Insbesondere  die  "Studis  gegen 
Pegida" vom Asta am KIT, die diverse kleine Gegenkundgebungen entlang der 
geplanten Spaziergangsstrecke organisiert hatten.16

Am 11. November gab Thomas Rettig beim 
Ordnungsamt  Karlsruhe  bekannt,  dass  er 
“die bestehenden Anmeldungen” von  Pegi-
da Karlsruhe zurückziehen wolle und zudem 
“keine weiteren Demonstrationen anmelden” 
werde: 'Des-wa-des', wie man in Karlsruhe 
bei derlei Anlässen gerne sagt.

Der 12. November in Karlsruhe
Die Kundgebung von Karlsruhe wehrt sich hatte ein 'bürgerInnennahes' Motto:17

Bürger  auf  die  Straße,  Deutsches  Volk  an's  Mikrofon!  Schluss  mit  Party-Patriotismus, 
Widerstand ist Volkes Stimme. Deshalb verzichten wir diesen Mal auf bekannte Gastredner und 
lassen NUR EUCH sprechen.  Drei  Bürger,  die  regelmäßig  an unseren Demos teilnehmen, 
haben  sich  bereit  erklärt,  Redebeiträge  vorzubereiten.  Wer  sich  noch  spontan  entscheidet, 
dafür gibt es unser offenes Bürger-Mikro.

Man scheint bei Karlsruhe wehrt sich nicht bemerkt zu haben, dass man sich mit 
diesem Motto selbst des konstanten “Party-Patriotismus” (eigentlich als Anspie-
lung auf Lutz Bachmann und Pegida Dresden gedacht) bezichtigt. Ebensowenig 
hat man bemerkt, dass Ester Seitz noch nicht einmal angesichts der 'Bürgernähe' 
des neuen Mottos darauf verzichten konnte, die Trennung von 'Ihr&Wir',  die in 
ihrem Denken zentral  ist,  auszusprechen:  Im Weltbild  von  Ester  Seitz  gibt  es 
“Aktivisten”  und  “Unterstützer  (KundgebungsbesucherInnen)  im  “patriotischen 
Kampf ”, wobei erstere nach einem “Sieg gegen das Merkel-System” die politische 
Elite bilden werden.
16 https://www.asta.kit.edu/de/archiv/news/08112016-1231-kargida-gegendemo-8112016 
17 https://www.facebook.com/events/1829310830672661/



Auch  Karlsruhe wehrt  sich legte im Vorfeld Wert  darauf,  dass keine politische 
Geschmacksrichtung per se von der Kundgebung ausgeschlossen sei:
Erwünscht & gern gesehen sind alle Flaggen mit  Bezug zu Deutschland, auch im weiteren 
Sinne. Die Inhalte und Symbole auf Fahnen, Plakaten, Schildern, T-Shirts usw. dürfen nicht 
strafbar sein. Weitere Beschränkungen gibt es nicht! Wir stehen nicht für eine einzige Organi-
sation auf der Straße, sondern in Einigkeit für alle Deutschen, zu Recht und Freiheit in unserem 
Land. Ausgeschlossen wird niemand! 18

Die vom AAKA organisierte Gegenkundgebung besuchten insgesamt etwa 200 
Personen. Es sprachen je ein Vertreter der  VVN, der  IL und des  OAT. Man be-
leuchtete die Ursachen der aktuellen weltweiten Migration und die Gefahren der 
Entsolidarisierungen zwischen Menschen. Und man übte Kritik an der Stadtver-
waltung,  die  die  regelmäßigen  Naziaufmärsche  ignoriere.  Ein  Auszug aus  der 
Rede des Vertreters der VVN, die von den Beobachternews dokumentiert wurde:19

Auch die Stadt Karlsruhe stiehlt sich nun seit fast zwei Jahren aus der Verantwortung. Es wird 
behauptet, man könne nichts gegen die Naziaufmärsche unternehmen. Die Wahrheit ist aber 
doch, dass den OB kein Gesetz und keine Verordnung daran hindert,  sich zum Beispiel  an 
unserem antifaschistischen Protest zu beteiligen oder zur Teilnahme an unseren Kundgebun-
gen aufzurufen. Dann wären wir hier heute nicht 200, sondern vielleicht 2.000. Es gibt auch kein 
Gesetz und keine Verordnung, die den Gemeinderat darin hinder,  sich mit  dem antifaschis-
tischen Protest zu solidarisieren. Es ist nicht wahr, dass die Stadt nichts gegen die Naziauf-
märsche  unternehmen  kann,  sie  will  nichts  dagegen  unternehmen!  Und  selbst  wenn  ihr  
rechtlich die Hände gebunden wären, was ich bezweifle, so könnte sie sich dennoch politisch in 
einer  Weise  verhalten,  die  den antifaschistischen  Protest  fördert,  anstatt  ihn  wie  bisher  zu 
kriminalisieren und zu diskreditieren. Und natürlich ist auch die Kürzungspolitik des Gemeinde-
rats, der schrittweise Abbau des Sozialsystems, der Kultur, der Bildung, aber auch die Privati-
sierungen zum Beispiel am Klinikum Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Dadurch wird  
der soziale Boden bereitet, auf dem Zukunfts- und Existenzängste wachsen, die dann von den  
rechten Hetzern aufgegriffen werden können.

Im Rahmen der Gegenkundgebung servierte die  SoKoKu (Solidariarische Koch-
kultur der  Viki) in Zusammenarbeit mit  Tuesday Night Fever  vegane MockDuck-
Martinsgans. Ein Festessen.20

18 https://www.facebook.com/events/1829310830672661/
19 http://www.beobachternews.de/2016/11/16/mit-musik-und-troeten-gegen-rechte-propaganda/
20 https://de-de.facebook.com/TNFever/posts/1802990766579114



Getrübt wurde die Stimmung jedoch durch eine Aktion der Polizei:21

Eine Zugriffseinheit der Polizei [nahm] einen Antifaschisten aus der Menge der angemeldeten 
Gegenkundgebung fest. Das führte zu einem Aufschrei und zu Gegenwehr der AntifaschistIn-
nen. Ob das Eindringen der Beamten rechtmäßig war, ist fraglich. Dem Gegendemonstranten 
wirft die Polizei Vermummung am Rand der Gegenproteste entlang der Route der Rassisten in  
Höhe der Kriegsstraße vor. Die Anmelderin Silvia Schulze und die Bundestagsabgeordnete der 
Linken Karin Binder äußerten ihr Unverständnis über den groben Zugriff der Polizei noch vor 
Ort gegenüber dem Einsatzleiter.

Diesem Bericht der  Beobachternews ist ein Video beigefügt. Darin gibt der Ein-
satzleiter der Polizei zu verstehen, dass er sich das Recht auf Festnahmen nicht 
nehmen lassen wolle. Karin Binder drückt in dem Video ihr Unverständnis darüber 
aus, dass die Polizei wegen einer simplen Vermummung mit zwei Beweis- und 
Festnahmeeinheiten  (10  Personen)  ohne  Vorwarnung  oder  Absprache  in  eine 
antifaschistische Kundgebung eindringt, damit eine Eskalation in Kauf nimmt ... 
während die “Feinde der Demokratie” ungestört agieren dürften.

Zur Kundgebung von  Karlsruhe wehrt sich kamen etwa 60 Personen. Grob ge-
schätzt,  war  die Hälfte von ihnen zum ersten Mal dabei -  und wie die andere 
Hälfte eher ortsfremd. Die Reden und der Spaziergang wurden gefilmt und per 
Livestream auf der Face-bookseite von Ester Seitz gesendet.
In ihrer Eröffnungsrede gab Ester Seitz zu verstehen, dass die Kundgebungsreihe 
Karlsruhe wehrt sich im Jahr 2017 weitergeführt werde. Die “Leute in Karlsruhe 
[gäben ihr] so viel Kraft”, man sei wie “eine große Familie”. 
Die jüngsten US-Wahlen bewertete Ester Seitz  als ein "starkes Zeichen dafür, 
dass die Völker dieser Welt so langsam wieder zur Besinnung” kämen. Nun sei es 
wichtig,  dass die USA sich aus Deutschland zurückzögen: “Mr. President,  take 
back your army. Ami Go Home”. Im Anschluss an diesen Appell wurde eine Bier-
zeltversion des Ernst-Busch-Klassikers “Ami Go Home” eingespielt.

Der erste Redner des Abends, Kevin aus Stuttgart, entstammte einer fünfköpfigen 
Gruppe von wichtigtuerischen jungen Männern Anfang Zwanzig, die erstmals bei 
Karlsruhe wehrt sich zu sehen waren, Pullis der Organisation Bündnis Deutscher  
Patrioten (BDP) trugen und als Ordner fungierten. Ester Seitz hatte Ende Oktober 
das BDP-Bundestreffen besucht. Kevin, der auch bei Fellbach wehrt sich aktiv ist, 
sprach von der “deutschen Heimat” die durch die “Migranten zerstört” werde.

Die  beim  anschließenden  Spaziergang  gut  sichtbaren 
Fahnen waren die üblichen. Bis auf eine Fahne, die ein 
ahistorisches Gemisch aus Schwarz-Rot-Gold, Bundes-
wappen und Kreuzrittersymbolik darstellt. 
Direkt hinter dem Fronttransparent wehte die ganze Zeit 
über eine Fahne der  Europäischen Aktion, einer “inter-
national  tätigen  rechtsextremen  Organisation”  für  die 
“Opfern der Holocaustleugnung”. 22

21 http://www.beobachternews.de/2016/11/16/mit-musik-und-troeten-gegen-rechte-propaganda/
22 https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Aktion



Das Einheizen am Megaphon während des Spaziergangs übernahm Kevin:
Festung Europa - Macht die Grenzen dicht // Heimat, Freiheit, Tradition - Multikulti Endstation // 
Frei, sozial und national // Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen // Es gibt 
kein Recht auf Merkelpropaganda // Wir sind der nationale Widerstand.

Es folgte das “Bürgermikro”, “Matthias aus Freiburg” begann, er sah Analogien 
zwischen “der Hetze auf Ronald Reagan 1980 und der Hetze auf Donald Trump 
heute”.  Beide hätten “innovative Ideen”  (gehabt)  und man solle Donald Trump 
“doch jetzt einfach mal machen lassen”, anstatt ihn zu “verteufeln”. Der nächste 
Redner war “Enrique” (wohl aus dem Elsass). Der hatte bereits am 7. Oktober 
2016  beim  Offenen  Mikro  geredet:  Seinerzeit  hatte  er  “die  Profitgattung  der 
Judäogermanen”, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der USA in Deut-
schland “ausgebreitet” und die hellenistisch geprägte “deutsche Kampfelite” ver-
drängt hätten, als die Wurzel allen Unheils in Deutschland dargestellt. Und auch 
dieses Mal verbreitete er entsprechende Inhalte: Mit dem Unterschied, dass nun-
mehr der “deutschstämmige” Donald Trump mit seiner Politik dem “schwachen 
judäogermanischen  Establishment”  in  Deutschland  ein  Ende  bereiten  werde. 
Wenn man dann die migrantischen “Invasoren (...) rausschmeiße”, könne die Sa-
che sich zum Positiven wenden. Falls man das nicht tue, werde Deutschland in 
Gewalt und Terror versinken.

Der nächste Redner, Heiko, ein junger Mann, hatte eine dirgentenhaft geföhnte 
Langhaarfrisur. Das antifaschistische badische Gegenpublikum kommentierte dies 
mit Rufen wie “Schneideihaah, du langhaaricha Bommbelehga”. Er wirkte stark 
angetrunken, als er versuchte, über die “Staatsschulden Deutschlands” zu spre-
chen. Ester Seitz nahm ihm bald das Mikro aus der Hand und schickte ihn von der 
Bühne.  Ihm folgte  ein  maximal  unvermummter  (Kapuze+Sonnenbrille)  Reichs-
deutscher  namens  Ingo,  bisweilen  durchbrach  ein  schwäbischer  Akzent  sein 
betontes Hochdeutsch. Er forderte “Basisdemokratie” und gab zu bedenken, dass 
es nie eine “Staatsgründung” hin zur BRD gegeben habe:23

Die Bundesrepublik war nie Deutschland und kann nie Deutschland vertreten, weil es nichts 
anderes ist als ein Verräterkonstrukt, das unter die Besatzungsmächte nach wie vor gehören 
muss [im Sinn von 'gehorchen']. Das ist eine unfassbare Lüge, was wir hier haben. Und es ist  
unfassbar, wie viele Leute dieses Terrorsystem noch unterstützen, [das] uns mit Waffengewalt  
unserer Rechte beraub[t].

Ester Seitz bewertete die Kundgebung abschließend als einen großen Erfolg:
Ich bin absolut begeistert von der heutigen Demo. So viele neue Patrioten sind dabei. Wir sind  
erstmals seit langem wieder mehr geworden. Ich hoffe, dass sich das am 25.11. fortsetzt.

Karlsruhe wehrt sich ist ein rechtsradikaler Showzirkus, der inhaltlich mit Karls-
ruhe  nichts  zu  tun  hat.  Das  Konzept  ist,  dass  Ester  Seitz  immer  denjenigen 
RednerInnen, die sie aktuell bei ihren eigenen Wanderauftritten kennenlernt, eine 
Bühne bietet. So will  sie alle “patriotischen Gruppierungen” vernetzen, und das 
wird weitergehen bis ins neue Jahr, mindestens bis zur nächsten Bundestags-
wahl.  Es  sei  denn Ester  Seitz  verlagerte  ihren  'patriotischen'  Mittelpunkt  nach 
Sachsen und suchte eine andere Stadt als Home-Base heim. Die politisch Verant-
wortlichen in Karlsruhe haben resigniert.
23 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/vb.121524344852138/353590788312158/?type=3&theater



Der 17. November in Saarbrücken

Angela Merkel (und Sigmar Gabriel) weilten anlässlich einer IT-Messe morgens in 
Saarbrücken. Unter dem Motto “Merkel muss weg - Nieder mit der Roten Köni-
gin” (in Anspielung auf ihre FDJ-Vergangenheit bzw. “IM Erika”) hatte die SageSa 
zum Protest aufgerufen24. Anmelder war der NPD-Funktionär Sascha Wagner. Die 
SageSa begann als HogeSa-Ableger und ist mittlerweile25 eine “Tarnorganistation 
der  NPD Saar”.  Die  Antifa-Saar hat ein sehr ausführliches Info-Flugblatt  veröf-
fentlicht, es ist hier26 downloadbar. 

Die Kundgebung begann um 10 Uhr auf dem Gehweg vor den Fenstern des Pica-
dilly Pub, in Sichtweite zur Kongresshalle, wenige Meter von einem Kreisverkehr 
entfernt. Es fanden sich etwa fünfzehn Teilnehmende ein, allesamt  Stammperso-
nal  der SageSa. Prominentester Teilnehmer war der Saarbrücker NPD-Stadtrat 
und  ehemalige  Bundesgeschäftsführer  der  NPD,  Peter  Marx.  Der  stand  20 
Minuten lang keine zwei Meter entfernt von Ester Seitz, als die ihre Rede hielt.  
Eine Gegenkundgebung gab es nicht, 

Die Rede von Ester Seitz war wie 
ein  Vortrag  aufgebaut  und  sehr 
lang,  sie  ist  hier27 nachzulesen 
beziehungsweise anzusehen. 

Es  ging  erneut  um  die  These, 
dass Deutschland mittlerweile ein 
“totalitärer” Staat sei. Geführt von 
einer “korrupten Machtclique”, die 
aktuell mittels einer Grundgesetz-
änderung (Deutschland = “Vielfäl-
tiges Einwanderungsland”) Multikulti zum “Staatsziel” erkläre. Die BRD werde so 
endgültig zu einem “Schreckensreich”, in welchem “” als eine Waffe gegen “das 
eigene  Volk”  diene.  Die  einzige  Alternative  sieht  Ester  Seitz  in  einem “freien, 
selbstbestimmten Europa der Vaterländer”.

24 http://www.sagesa.org/
25 https://linksunten.indymedia.org/de/node/149937
26 https://antifa-saar.org/Word/wp-content/uploads/2016/03/Flugschrift_Sagesa.pdf
27 https://de-de.facebook.com/esterseitz.ger/videos/355694101435160/


