Ester Seitz isoliert sich (April 2017)
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de (Mediencenter)

1. Die Waldstraße am 22. April
Bei der letzten Kundgebung von “Karlsruhe
wehrt sich” (22. April) entstand zwischen
Ester Seitz und den Karlsruher Behörden
(Ordnungsamt+Polizei) ein Streit um die
Frage, wie der Straßenabschnitt zwischen
Kunsthalle (links) und Amtsgericht (rechts)
heiße. Denn “in der Waldstraße” beim BVG
war ihr für jenen Abend eine Zwischenkundgebung genehmigt worden.
Ester Seitz verwies an jenem Abend auf die klar sichtbaren blauen Straßenschilder an beiden Enden des betreffenden Straßenabschnitts (an der Hauswand der
Kunsthalle), die beide die Aufschrift “Waldstraße” zeig(t)en. Und sie verwies, mit
ihrem Handy in der Hand, auf Google Maps, wo jener Straßenabschnitt mit “Waldstraße” bezeichnet war.
Die Behörden behaupteten hingegen,
jener Straßenabschnitt gehöre namentlich zum “Schlossplatz” - und die Info
auf Google Maps sei “falsch”. Hierzu
passt die Postadresse des Karlsruher
Amtsgerichts, dessen Haupteingang in
dem betreffenden Straßenabschnitt
liegt: “Schlossplatz 23”.

Die Diskussion setzte sich ab dem 23.
April auf der Facebookseite von Ester
Seitz fort. Ein Facebook-User hegte den
Verdacht, die Stadtverwaltung Karlsruhe
habe “Straßenschilder ausgetauscht”.
Ein anderer gab zu bedenken: “Auf geodaten.de höchste Auflösung1 beginnt die
Waldstraße am Zirkel, ist auch mit Hausnummer 1 gekennzeichnet”.
1 https://geodaten.karlsruhe.de/stadtplan/

2. Der 29. April in Rathenow
Ester Seitz sprach auf einer Kundgebung gegen GEZ-Gebühren. Aufgerufen hatte
das Bürgerbündnis Havelland. Der Presseservice Rathenow berichtete vorab:2
Never Ending „Bürgerbündnis“: Die rechte Vereinigung „Bürgerbündnis Havelland“ versammelte sich
am Dienstagabend [25.04.2017] wieder zu einer Kundgebung in Rathenow. Zu der Veranstaltung erschienen ungefähr 20 Personen aus Rathenow und Umgebung. Es wurden mehrere Lieder, darunter die
Brandenburger Landeshymne, das vollständige „Deutschlandlied“ und ein Song einer ehemaligen NPDLiedermacherin abgespielt. [“Eine Rose für mein Deutschland” von Annett Müller 3. Dieses Lied läuft
gelegentlich auch bei “Karlsruhe wehrt sich”.]
Der Vorsitzende der rechten Vereinigung [Christian Kaiser] betonte während seiner Rede die Liebe zur deutschen Sprache, beherrschte diese aber selber nur in Ansätzen. Auffällig war jedoch
die Verwendung von (sogar richtig ausgesprochenem) völkischem Vokabular. Der Vereinsvorsitzende bezog sich u.a. positiv
auf den Begriff „Volksgemeinschaft“ und verurteilte den vermeintlichen „Volksaustausch“. Mit Austausch hat das Bürgerbündnis Havelland zumindest regional Erfahrung. Von hunderten
Versammlungsteilnehmenden, die Ende 2015 noch die Veranstaltungen der „Bündler“ besuchten, blieben nur 20, die in den
letzten Monaten regelmäßig erschienen. Der Rest wurde offenbar
ersatzlos ausgetauscht. [Am 29. April] will sich das „Bürgerbündnis“ an einem überregionalen Aktionstag gegen die „GEZ
Gebühr“ beteiligen.

Björn Höcke und Christian Kaiser
beim Neujahrsempfang der AfD
Brandenburg im Jahr 2016.4

Im August 2016 berichtete der Presseservice
Rathenow von einer “Verzierung”, die
Christian Kaiser, an einer Wand seines
Hauses, von “einer öffentlichen Straße aus
gut einsehbar”, vorgenommen habe. 5

Unter den 40 Teilnehmenden6 am 29. April fanden sich “Wir für Deutschland” und “Hand in
Hand” aus Berlin, eine Reichsfahne und das
Freikorps Heimatschutz Division 2016. Ester
Seitz hielt eine moderate Rede.

2
3
4
5
6

https://presseservicern.wordpress.com/2017/04/25/rathenow-never-ending-buergerbuendnis/
https://www.youtube.com/watch?v=5zdu-xkUodU
https://linksunten.indymedia.org/system/files/images/9649275395.jpg
http://www.inforiot.de/rathenow-rechtes-buergerbuendnis-plant-grossdemo-im-oktober/
https://www.flickr.com/photos/presseservice_rathenow/albums/72157680047968483/with/34209540141/

3. Der 'patriotische' 1. Mai von AfD und Pegida Dresden
Pegida Dresden und die AfD wachsen mehr und mehr zusammen: Am 2. April
beschloss die “Sachsen-AfD auf ihrem Parteitag”, dass “dass AfD-Mitglieder bei
Pegida sprechen dürfen”. Lutz Bachmann freute sich und postete auf Facebook,
er erwarte nun “eine Vielzahl von Auftritten” 7. Am 9. April dankte Björn Höcke in einem Focus-Interview der Pegida Dresden:8 Sie sei “ein Wegbereiter” für die Wahlerfolge der AfD gewesen. Und man stehe sich “inhaltlich nahe, ohne organisatorisch verbunden zu sein”.
Am 1. Mai sprach Jürgen Elsässer morgens bei einer AfD-Kundgebung in Zwickau.
Abends sprach er (zum wiederholten Mal) bei Pegida Dresden, vor etwa 2000
Teilnehmenden und sehr vielen Fahnen der Identitären Bewegung. Nach ihm
sprach Egbert Ermer, “Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge” von der AfD. Er kündigte9 für den 8.Mai eine (die erste)
gemeinsame Kundgebung von Pegida und AfD in Dresden an: Der Reichstag in
Berlin sei das Ziel. Und er sagte: “Um dort hinzugelangen - dazu gehört die AfD,
dazu gehört Pegida, dazu gehört die Identitäre Bewegung (IB)".
Ende April war von Jürgen Elsässer auf Compact-Online ein Aufruf mit dem Motto
“Heraus zum patriotischen 1. Mai” erfolgt:10
Der 1. Mai gehört nicht den linken Arbeiterverrätern! Zumindest in Erfurt, Zwickau und Dresden demonstrieren dieses Jahr auch AfD und Pegida für die sozialen Interessen des Volkes. Die Linken jeder Couleur
haben ihre eigene Basis, die werktätige Bevölkerung, schmählich verraten. In DGB, SPD und Linkspartei
geben heute Pfarrerstöchter, Apparatschiks und Absolventen der Antifa-Klippschule den Ton an. Diese
Neosozis haben noch nie einen ehrlichen Beruf ausgeübt, aber wollen anderen gerne Vorschriften bis ins
Privatleben hinein machen. Die Betrogenen sind die Fleißigen und Ehrlichen in unserer Gesellschaft, also
genau jene „arbeitenden Klassen“, für welche die Sozialdemokratie früher gekämpft hat.
Auf Twitter (#DD0105) wurde aus der Rede Jürgen Elsässers zitiert: "Proletarier und Patrioten
aller Länder vereinigt euch! Es geht um die Friedensachse Paris, Peking Moskau, Pjöngjang."

Ester Seitz verbrachte den 1. Mai in Dresden am Rand der Pegida-Kundgebung. Mit ihr ein Herr in
Ansgar-Aryan-Hoodie (Aryan=Arier), ein Herr in Doberman's-Aggressive-Jacke, Madeleine Feige, ein
stehender Vertreter der Antiantifa und daneben die in der Freitaler Neonaziszene aktive Katja Kaiser.11
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http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Bachmann-bietet-Pegida-als-AfD-Plattform-an
http://www.huffingtonpost.de/2016/04/09/hoecke-pegida-afd_n_9649160.html
http://www.t-online.de/regionales/id_81044600/saechsische-afd-basis-uebt-schulterschluss-mit-pegida.html
https://www.compact-online.de/heraus-zum-patriotischen-1-mai-elsaesser-spricht-in-zwickau-und-dresden
https://news-photo.de/2017/05/01/pegida-veranstaltung-am-01-mai-in-dresden/

4. Unzählige zerstörte Brücken
a. Neben allen Parteistühlen
Ester Seitz hat Ende 2016 damit aufgehört, die AfD als Systempartei zu bezeichnen und diesbezüglich zu verdammen. Danach bezog sie sich in Reden und auf
Facebook positiv auf diese Partei und hat sich dabei proPetry und contraHöcke
positioniert. Und das mit deutlichen Worten: Björn Höcke sei ein staatlich bezahlter “Zerstörer” der AfD. Er würde die Partei zum einen spalten, zum anderen in die
Bedeutungslosigkeit treiben wollen ... Damit ist sie zum einen bei NPD&Co untendurch und zum anderen nach dem Kölner AfD-Bundesparteitag zusammen mit
Frauke Petry abserviert - ebenso wie Tatjana Festerling und Edwin Wagensveld,
die aktuellen Vorbilder von Ester Seitz, die schon viel länger contraHöcke positioniert sind. Ester Seitz hat sich politisch mal wieder verzockt, diesmal vermutlich
endgültig, und muss nun mitansehen, wie andere die Lorbeeren einfahren.
b. Abgrenzung zu AfD, Pegida Dresden, pi-news und Compact
Am 25. April tätigte Ester Seitz angesichts der Abkehr der AfD von Frauke Petry
via Facebook einen wütenden Rundumschlag. Hierbei trennte sie zunächst ehrliche StraßenaktivistInnen (wie etwa sie selbst), die seit Anfang 2015 anfangs erfolgreich, dann angesichts staatlicher Repression immer erfolgloser 'patriotische' Aufklärungsarbeit geleistet hätten - und die AfD (nach dem Bundesparteitag), die nun
mit unrealistischen Versprechen den Lohn einfahren wollen würde: Und zwar indem man den desillusionierten "ausgehungerten Patrioten" einen großen Wahlerfolg bei den kommenden Bundestagswahlen versprechen würde. Ester Seitz
richtete sich an AfD und Pegida Dresden, aber auch an pi-news und Compact:12
Seit Björn Höckes Rede in Dresden hat sich [in der AfD und um sie herum] ein wahrliches Kartell an
Utopisten, Fanatikern, Illusionisten, Phantasten, Romantikern und theatralisch Veranlagten gesammelt.
Ein parteiübergreifendes Kartell, in dem auch außerparlamentarisch oppositionelle Bewegungen und
Medien wie COMPACT, PI-News, PEGIDA, ihre vorgeblichen „Größen“ wie Bachmann, Stürzenberger,
Elsässer und so weiter und so fort tätig waren, bzw. sind. Der Wir-werden-Sieger-sein-Rausch ist ein Virus, das Höcke freigesetzt hat und das sich über Träger, wie die oben genannten, zu einer Epidemie unfassbaren Ausmaßes ausgebreitet hat. Wen es „erwischt hat“, der findet sich in einer rosarot gestrichenen
Kuschelwelt wieder, die die Sehnsucht nach patriotischer Einheit befriedigt und den Glauben an den
„großen Wandel“ zurückbringt. Der Zeitpunkt war klug gewählt. Nach zwei Jahren ermüdenden StraßenProtestes, nach zwei Jahren, die im Rückblick zutiefst frustrierend sind, weil die Regierung nach wie vor
das macht, was sie will; weil nichts, aber auch gar nichts, was man versucht hat, irgendwie wirklich was
gebracht hat. Eine ausgelaugte, desillusionierte Masse – perfekter Nährboden für jene, die sich in ‚unglaublicher Stärke‘ vorne hinstellen und die ausgehungerten Patrioten mit Hoffnung und Glauben, mit
großen Zielen und Visionen füttern.

Ester Seitz hat sich bei ihrem Rundumschlag am 25. April in
Jürgen Elsässer vom aktuell wichtigsten Vertreter der sog.
Alternativen Presse distanziert. Noch Ende Oktober 2016 war
sie stolz über ein Selfie mit Jürgen Elsässer, als der bei einer
Kundgebung von Pegida Dresden als Redner aufgetreten war.
Sie schrieb dazu auf Facebook: "Gestern bei Pegida einen
ganz Großen getroffen. Es hat mich sehr gefreut".
12 https://de-de.facebook.com/esterseitz.ger/posts/432867893717780:0

c. Innere Resignation
Bei der Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” am 22. April zeigte sich Ester
Seitz in ihrer Eröffnungsrede tief ergriffen und am Ende ihrer Kräfte:
Sie habe in ihrem eben zu Ende gegangenen Urlaub gemerkt, wie sehr ihr das “Gefühl zu leben” fehle - zudem werde sie in Deutschland “mittlerweile juristisch gejagt” .... Und da habe sie
sich ernsthaft überlegt, “auszuwandern, Deutschland zu verlassen”. Aber sie habe dann doch
weitermachen wollen, allerdings unter der Erkenntnis, dass “Karlsruhe wehrt sich” nurmehr
noch “symbolischen Widerstand” leisten könne: Dass “die paar Leute hier die Welt nicht retten”
könnten. Und sie fügte an, sie stelle es jedem der 22 Teilnehmenden “frei, weiter bei ' Karlsruhe
wehrt sich' mitzumachen” .... als ob jene auf Grund eines Zwangs gekommen wären.

Es war an jenem Abend deutlich, wie sehr Ester Seitz unter “Karlsruhe wehrt sich”
leidet: Unter diesem kümmerlichen Rest des gescheiterten Traums, als Chefin
einer Westpegida nach einem Massenaufstand, von Hunderttausenden geschultert, nach Berlin getragen und dort zur Reichskanzlerin gekrönt zu werden. Ester
Seitz hat erkannt, dass sie kurz vor dem sog. 'Müllhaufen der Geschichte' steht.
d. Kein Ausweg in Sicht
Das Problem für Karlsruhe ist, dass sich die Sache bei Ester Seitz postpubertär
verkantet hat: Sie hat eingesehen, das Wohl-und-Wehe Deutschlands kein
bisschen von ihrer Person abhängt, weil eine breite Allianz aus AfD, Pegida
Dresden und Neuer Rechten, bei der sie nicht mitmachen darf, den Kuchen unter
sich aufteilt. Ester Seitz findet jedoch für sich keinen Weg, wie sie unpeinlich
abtreten könnte .... Gleichzeitig muss sie erleben, dass sie erstens keineswegs
die Lehrmeisterin des Versammlungsrechts ist, als die sie sich stets ausgibt, und
dass zweitens die Staatsanwaltschaft gegen sie wegen rechtsextremer Hetze
ermittelt: Beides gefährdet ihre seit 2 Jahren mühsam gebaute Identität als unangreifbare “Freiheitsaktivistin”, die auf bzw. mittels Kundgebungen agiert: Aber,
wie sagt die Romanfigur Ford Perfect in Douglas Adams' Buch Per Anhalter durch
die Galaxis: “Das ist ein ALP, ein Andererleuteproblem”. Und Malakoff Kowalski
singt13 (im Deichkind-Remix14): “Andere Leute haben andere Sorgen”.

5. Die nächste Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich”
Ester Seitz hatte am 22. April auf das Abhalten der Zwischenkundgebung nahe
der Kreuzung Zirkel/Waldstraße verzichtet, weil sie der Meinung war, dass 40
Meter weiter nördlich auf der Kurve vor dem PförtnerInnenhäuschen des BVG der
ihr gestattete Zwischenkundgebungsort sei: Ester Seitz wurde an jenem Abend
nicht müde, Polizei und Ordnungsamt als LügnerInnen und UndemokratInnen zu
beschimpfen. Und mit viel Zorn und viel Tam-Tam kündigte sie an, dass das Verhalten der Karlsruher Behörden neben Strafanzeigen weitere Konsequenzen
haben werde. Am 5. Mai folgt nun die nächste Kundgebung von “Karlsruhe wehrt
sich”, auf dem Stephanplatz ab 19 Uhr, inclusive eines “Spaziergangs” zum BVG:
Ob diese Kundgebung, wie am 22. April angekündigt, als Einleitung zu einer zweiten “Karlsruher Offensive” vor dem Ordnungsamt dient, ist unklar.
13 https://www.youtube.com/watch?v=c8r33w1XYEs
14 https://www.youtube.com/watch?v=eWRumkZyORs

