Bürgerbewegung Leipzig am 4. Februar 2017
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher 'Netzwerks gegen Rechts'
ka-gegen-rechts.de (Mediencenter)

Am 9. Januar 2017 hatte Legida ihre Auflösung bekannt gegeben, am 6. Januar
war die Facebookseite Bürgerbewegung Leipzig gegründet worden, aktuell hat sie
460 Likes. OrganisatorInnen dieser Bürgerbewegung, die sich als “bürgerlich, demokratisch” und jenseits von “rechten [wie] linken Ideologien” sieht 1, sind Thomas
Festerling (GIDA-Regional und Legida), Madeleine Feige (Wellenlänge und AfD)
und, etwas im Hintergrund, Ester Seitz. Die drei hatten Mitte 2015 vergeblich versucht, jenseits von Pegida Dresden eine bundesweit vernetzte BürgerInnenbewegung aufzubauen. Mit der Auflösung von Legida ergab sich eine Lücke, die die
drei füllen wollen mit einem Konzept, das an 1989 erinnert:
Denn die Bürgerbewegung Leipzig will nach eigenen Angaben basisdemokratisch
und nicht-hierarchisch strukturiert sein. Das Orgateam wolle nur den technischen
wie den behördlichen Rahmen stellen, nicht aber inhaltlich wirken. Auf diese Weise solle “das Volk” selbstbestimmt und aus sich heraus Meinungen und Handlungen finden, wie dies 1989 beim Mauerfall schon einmal gewesen sei. Damit richte
man sich explizit gegen “Selbstdarsteller” - gemeint sind die verbliebenen Akteure
bei Pegida Dresden.
Am 18. Januar aber schrieb die Bürgerbewegung Leipzig auf ihrer Facebookseite,
dass der Legida-Mitbegründer Jörg Hoyer, ein Urgestein des sächsischen 'patriotischen' Widerstands, für die Kundgebung am 4. Februar nicht “als Redner geplant”
sei2, was Zweifel an der Glaubhaftigkeit des angekündigten Konzepts weckte. Und
am 30. Januar wurde bekannt, dass die Kundgebung nicht wie eigentlich geplant
auf dem Richard-Wagner-Platz, sondern “200 Meter weiter [westlich] auf dem
Parkplatz vor der IHK” abgehalten werden würde. Zeitgleich gab das antifaschistische Aktionsbündnis Leipzig nimmt Platz bekannt, man werde am 4. Februar (90
Minuten früher als die Bürgerbewegung Leipzig) vor dem Hauptbahnhof (500
Meter östlich des Richard-Wagner-Platzes) eine Gegenkundgebung abhalten.
Und so kam es für Ester Seitz, Madeleine Feige (links) und Thomas Festerling
(rechts) nachmittags bei sonnigen 8 Grad plus, wie es kommen musste:

1 https://www.facebook.com/bbleipzig/posts/580574968817220
2 https://www.facebook.com/bbleipzig/posts/580574968817220 (Kommentar vom 18.1.2017)

Die Kundgebung der Bürgerbewegung Leipzig mit dem Motto “Gegen die Zerstörung Deutschlands” und dem Untermotto “Schluss mit Kuschelwiderstand” zählte
etwa 40 Teilnehmende, die sich von etwa 100 GegendemonstrantInnen wie auf
einem Präsentioerteller umgeben sahen und auf den geplanten “Spaziergang”
durch die Innenstadt verzichteten. Zudem scheint es mit dem Konzept nicht allzuweit her zu sein, was ein Tourette-Anfall eines/r der Facebook-Admins der Bürgerbewegung Leipzig zwei Stunden nach der Kundgebung nahelegt:
”Zuviel Knallköppe unterwegs! Hättet ihr mal nen Arsch in der Hose und wärt auf die Bühne gegangen! Soviel heiße Luft ... Für uns war es heute ein guter und inhaltlicher Anfang!”

Thomas Festerling bei seiner Rede vor Reichsbommel und Alpha-Industries-Bomberjacke.

Ester Seitz beim Dauerfacebooken,
beobachtet von doppeltem Palituch.3

Der Tiefpunkt der als Kundgebung getarnten AfD-Werbeveranstaltung war erreicht,
als der letzte Redner (auf Deutsch) aus einer jüngst von Marine Le Pen gehaltenen
Rede vorlas. Es sprachen ferner “Marie Deutsch” (Legida und Bürgerbewegung
Grimma) und Heidi Zeunert (Offensive für Deutschland, ein Legida-Ableger): Die
hatte im Juni 2016 bei einer Legida-Veranstaltung für Aufsehen gesorgt. Sie hatte
mehrere Schweinsköpfe auf der Bühne drappiert. Mit jenen wollte sie dann nach
Sonnenuntergang ein von Flüchtlingsorganisationen veranstaltetes Fest zu einem
“Gemeinsamen Fastenbrechen” besuchen, was die Polizei dann verhinderte 4.
Jörg Hoyer, Legida-Mitbegründer und selbsterklärter regionaler Strippenzieher,
mischt sich seit 2015 mittels seiner zahllosen Youtube-Reden als “Mann mit dem
Hut” in so ziemlich alles ein, was in Sachsen passiert. Mitte 2015 hatte er Thomas
Festerling und Ester Seitz noch als “Selbstdarsteller und Volksschädlinge“ bezeichnet, die aus Selbstsucht heraus den 'patriotischen' Widerstand spalten und
damit schwächen würden5. Ob Jörg Hoyer dieses Urteil mittlerweile revidiert hat,
ist schwer zu sagen: Vor der Kundgebung hatte er sich von der Bürgerbewegung
Leipzig rundum begeistert gezeigt. Und nach der Kundgebung hat er sich nicht
zur Kundgebung geäußert.

3 https://www.flickr.com/photos/lionelcbendtner/sets/72157678402957630
4 https://www.facebook.com/trollkommando/posts/520819744792183
5 https://www.youtube.com/watch?v=lKQszLilyzI

Die Kundgebungsreden wurden nicht als Videos, sondern auszugsweise in Textform veröffentlicht. Hier ein exemplarischer Auszug der Rede Thomas Festerlings,
die um seine Visionen einer parteienlosen Demokratie kreiste. Man hat den Eindruck, eine sektenhafte Gemeinschaft habe sich gegründet und alles sei nur eine
Frage von Dialogbereitschaft:
Ich halte die Arme auf – trotz aller künstlicher Gräben! Lasst uns demokratisch streiten und Wege finden!
Ich rufe die Stadt dazu auf – die Polizeiführung – die Medien – die Volksvertreter – ALLE BÜRGER !
DIALOG ! Dialog ist ein Zwiegespräch – alles Andere ist Monolog in einem Drama! Leute – TUT ES
MIR GLEICH! Es ist für Dich, Dich, auch für die da drüben; es ist für Deine Kinder, Enkel, Freunde!
Für uns alle! Für eine lebenswerte Zukunft unseres Landes! Für eine Demokratie! Tut es mit kleinen
Schritten, aber mit Leidenschaft! Jeder von EUCH hat es in der Hand! Geht auf die Straße – geht auf die
Bühne – ruft es heraus! Parteien wollen oder können nicht mehr verändern! Lebt Demokratie, Meinungsfreiheit und schafft damit Veränderung! Die Bürgerbewegung Leipzig seid IHR ALLE

Am Tag nach der Kundgebung gab die Bürgerbewegung Leipzig eine Erklärung
ab. Darin wird die Kundgebung vom 4. Februar als Erfolg und quasi als Beginn
eines neuen Zeitalters bewertet:6
Zusammenfassung unserer gestrigen 'Demo für Dialog': Es war ein guter Tag in Leipzig! (...) Bei
schönstem Wetter verfolgten die Zuhörer interessante unterschiedliche Redebeiträge. Der Focus lag von Beginn darauf, dass die "Bürgerbewegung Leipzig" den Rahmen für Redefreiheit
und öffentlichen Dialog bereiten möchte. Dieses Konzept scheint seit dieser ersten Demo bereits aufzugehen! Neben drei Organisatoren, welche den Anfang machten, ergriffen bereits zwei
weitere Bürger das Micro. Die Ruhe der Veranstaltung, unterschiedliche Menschen und Themen prägten diesen Nachmittag. Über 60 Menschen erlebten keine "Vorturner" sondern unser
Motto: "Ihr seid die Bürgerbewegung Leipzig"!

Am 20. Februar. einem Montag, soll die nächste Kundgebung stattfinden, offenbar
an die Montags-Tradion von 1989 anknüpfen wollend. Das Konzept klingt nach
kreativer Vorzensur:7
Wir möchten Euch nun aufrufen, Beiträge für eine Rede am Bürgermikrofon zu schreiben und an uns zu
senden. Geplant sind 3 Möglichkeiten: Ihr könnt dann bei unserer nächsten Veranstaltung selbst sprechen,
wir verlesen in Eurem Namen, wir verlesen auf Euren Wunsch hin den Beitrag anonym. So habt Ihr die
Möglichkeit, in einen Dialog einzutreten, Eure Meinung selbst zu sagen und tatsächlich aktiv in einer
Bürgerbewegung zu werden. Das ist unser Anliegen, Dialog und Meinung, nicht nur zuhören und abwarten, sondern mitgestalten!

Quae Nunc, Frau Seitz?
Im Raum Dresden gibt zahlreiche 'patriotische' BürgerInnenbewegungen samt
mehrköpfiger etablierter Führungsriegen inclusive SelbstdarstellerInnen. Bei der
Bürgerbewegung Leipzig hielt sich Ester Seitz am 4. Februar dezent im
Hintergrund und dem Mikro fern. Sie scheint verstanden zu haben, dass sie 'im
Osten' zurückhaltend agieren muss. In Karlsruhe kann sie weiterhin die Große
Zampana bleiben, allerdings ab jetzt ohne zu große Verbindungen zu Rechtsradikalem. Die Kundgebungen von “Karlsruhe wehrt sich” werden seltener werden,
dafür mit langer Sommerpause und mit unspektakulären Redebeiträgen und alibihaften Märschen zum BVG. Und vielleicht hat Ester Seitz nach der Bundestagswahl und hohen Gewinnen für die AfD ja andere Ideen - ohne Karlsruhe.
6 https://www.facebook.com/bbleipzig/posts/589067267967990:0
7 https://www.facebook.com/bbleipzig/posts/590455841162466

