“Karlsruhe wehrt sich” am 22. Juli 2017
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de (Medien)

Am 27. Juni hatte Ester Seitz bei einer Kundgebung von Pegida Chemnitz verkündet, dass sie Anfang 2018 Deutschland verlassen werde - für immer. Das Karlsruher Netzwerk gegen Rechts veröffentlichte dazu ein Sonderdossier1:
Der deutsche Volksgeist habe laut Ester Seitz nur in der ehemaligen DDR überlebt. In der BRD
habe man “das Volk” mittels “Schuldkult”, “Genderwahn” und “Multikulti” (von langer US-Hand
geplant) umerzogen. Alle bürgerlichen Parteien hätten diesen Ideologiemix übernommen und so
das Schicksal Deutschlands besiegelt. Das deutsche Volk sei mittlerweile “zerstört”: Umerzogen
oder feige oder fett+bequem oder alles zusammen.

Ester Seitz hat nach den 2,5 Jahren ihrer 'patriotischen' Bühnentätigkeit also die
Nase voll und plant, sich aus dem Staub zu machen: Denn sie hat sich in diesen
2,5 Jahren derart exponiert, dass im Augenblick ein Neuanfang in Anonymität
nicht möglich wäre. Und zur Gesichtswahrung steigerte sie sich auf Facebook ab
Anfang Juli in die Überzeugung hinein, dass dem 'deutschen Volk' ein Völkermord
bevorstehe und Flucht eine berechtigte Reaktion sei. Denn nach der Bundestagswahl im Herbst und dem sich abzeichnendem Wahlerfolg Angela Merkels würden
die 'PatriotInnen' Verhaftungswellen zum Opfer fallen. Die einzige Überlebensmöglichkeit sei das Auswandern - und die Auswandernden sind für Ester Seitz
langfristig wichtiger: Denn sie würden quasi den 'Keim des Deutschseins' im Exil
bewahren und ihn damit retten. Die dableibenden 'PatriotInnen' aber seien verloren und würden bald allesamt shoahaft sterben.
Deutschland schippert unaufhaltsam in eine Diktatur hinein. Wir haben über zwei Jahre lang gekämpft,
aber selbst der größte Optimist sollte sich darüber bewusst sein, dass sich DAS, was jetzt auf uns zurollt,
nicht mehr aufhalten lässt. Ich kann nur noch jedem raten: Packt eure Sachen, eure Familien und sucht
euch einen Ort, an dem dieser Wahnsinn euch nicht erreicht. Es ist kein fehlender Patriotismus und auch
nicht feige, das zu tun. Im Gegenteil - sich der Realität zu stellen, erfordert eine Menge Mut. Ich komme
ungern mit Drittes-Reich-Vergleichen, aber in diesem Fall ist es angebracht - die Juden, die rechtzeitig
ausgewandert sind, waren klug. Sie haben ihr Wissen über die Geschehnisse mitgenommen und waren
später Zeitzeugen. Und - sie haben überlebt. Die Toten haben letztlich keinem genützt, selbst wenn sie
'aus Prinzip' da geblieben sind. Keiner von euch nützt Deutschland etwas, wenn er hinter Gittern sitzt oder Schlimmeres. Und dazu wird es kommen - und ich glaube, es dauert nicht mehr so lang. Und wenn
ihr heldenhaft für eure Heimat draufgeht - dann nützt auch das exakt niemandem was. Es wäre umsonst,
weil die erhoffte 'Revolution' nicht kommen wird! Also, ihr Lieben, seid schlau und setzt eure Segel
rechtzeitig neu. Überlebt! Wir können den Wind leider nicht mehr ändern, egal wie groß die Willenskraft
ist. Sagt "Tschüss" zu euren Illusionen - das erfordert mehr Stärke, als im Status Quo zu verharren.
1 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/06/56_Ester-Seitz_verlaesst_Deutschland___27_Juni_2017.pdf

Madeleine Feige kommentierte diese Facebookworte von Ester Seitz so:
Mein Weg ist ein anderer, lass uns unsere Verbindung über diesen Schritt hinweg behalten, auch dafür
braucht es Kraft. Du hast an der Front gekämpft, oft genug hast Du Dich auf Menschen verlassen und
gehofft, dann warst Du verlassen und suchst nun Deinen Weg. Ich respektiere es vollumfänglich, sage
Danke für unsere Momente - Leipzig, Köln, Dresden und Karlsruhe. Wir standen gemeinsam - ob auf
dem Blauen Wunder oder vor dem Verfassungsgericht - das Kanzleramt wäre nochmal ein Wunsch
gewesen, aber ich wünsche Dir auf Deinem Weg alles Gute. Lass Dich nicht abbringen - es ist Dein Weg.

Michael Stecher, Chef von “Fellbach wehrt sich”, kommentierte missgestimmt:
Wer Deutschland nicht liebt soll Deutschland verlassen! Ich lese immer häufiger, dass unsere Seite flüchten will und bekomme zu hören man solle es auch tun und sei dumm wenn man es nicht täte. Für mich ist
das feige, Vaterlandsverrat, Fahnenflucht... weil viele im Visier des Staates stehen will man jetzt verschwinden? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff? Auch nicht besser wie unsere Flüchtlinge, die Heimat im Stich lassen. In anderen Ländern mag es jetzt noch friedlich sein aber wie lange? Nicht jeder hat
die Mittel, Kraft, Ausdauer usw neu anzufangen. Dass der Kampf verloren ist steht schon Jahre fest, nicht
erst seit jetzt. Aber gerade jetzt wäre es wichtig zusammenzuhalten, nur kocht jeder selbst seine Suppe
und kapiert dabei nichts. Man kann mich für dumm, naiv was auch immer halten --> es ist meine Heimat,
mein Land, hier bin ich geboren und sterben werde ich hier! Musste nun mal gesagt werden da mich das
ganze Thema nur noch wütend macht.

Das antifaschistische Karlsruhe freute sich auf den
22. Juli. Ester Seitz hingegen menetekelte sich unter Ausblendung der Kargida in Endzeitstimmung:
Seit Februar 2015 steht Karlsruhe wehrt sich regelmäßig
auf der Straße um auf den 'Neuen Deutschen Wahnsinn'
aufmerksam zu machen. Trotz all der tapferen regelmäßigen KWS-Demonstranten kommt niemand mehr an der
Erkenntnis vorbei, dass weder die Deutschen noch die
Karlsruher sich tatsächlich wehren. Anlass gäbe es genug, doch der Trend zur europaweiten Flucht in die Illusion lässt unseren wunderbaren Kontinent in Chaos und
Rechtsbruch versinken. Stück für Stück hin zur Diktatur.

Stargast bei “Karlsruhe wehrt sich” am 22. Juli war Tatjana Festerling, seit mehr als
zwei Jahren Vorbild von Ester Seitz.
Anfang Juli weilte Tatjana Festerling noch in Bulgarien, an der Grenze zur Türkei, und besuchte,
wie schon 2016, verschiedene Bürgerwehren,
die dort aktiv sind. Ester Seitz sieht sich und
Tatjana Festerling als “Frontkämpferinnen”: Die
eine kämpft im Wald, die andere auf der Straße
[und auf Facebook].

Tatjana Festerling begann ihre 'patriotische' Karriere in der Chefetage der AfDHamburg. 2015/16 war sie bei Pegida Dresden aktiv, schloss sich dann der europaweiten Bewegung “Fortresse Europe” an und sprach bei Legida. Nach ihrem
Rauswurf bei Pegida Dresden im Sommer 2016 versuchte sich Tatjana Festerling
vergeblich an einer Entmachtung der Führungsriege um Lutz Bachmann.

Vor der Kundgebung hatte Ester Seitz zur
Mobilisierung ein Doppelportrait auf Facebook gepostet: Es zeigt2 sie selbst im Juli
2017 “in Hamburg” (kurz nach dem G20Gipfel) und Tatjana Festerling “in Bulgarien”
(im Jahr 2016). Das ideologische Credo von
Tatjana Festerling lautet:
“Der" Islam ist ein rückständiges, repressives Projekt, das dem Westen nichts zu
bieten hat. Mit “dem” Islam kann man nicht diskutieren. er ist eine imperialistische
“Massenvernichtungswaffe”, aktuell in Form von “afroarabischen Invasoren”. Sein
aktuelles “Expansionsgebiet ist das weiße Europa”: “Der Islam ist unser Feind”. 3
Einen ihrer letzten öffentlichen Auftritte hatte Tatjana Festerling am 3.10.16 in
Dresden bei dem von Festung Europa organisierten Tag der Einheit der deutschen Bürgerbewegungen. Zu jener Veranstaltung waren seinerzeit alle 'PatriotInnen' außer der Chefetage von Pegida Dresden eingeladen gewesen. Es kamen
damals rund 300 Teilnehmende. 150 davon waren in Bussen aus Süddeutschland
angereist, die Ester Seitz (wochenlang sich via Facebook bei Tatjana Festerling
einschleimend) organisiert hatte: Anerkennung bekam Ester Seitz dafür jedoch
nicht: Und schon gar nicht bekam sie ein Mikro in die Hand ... Es ist wirklich
verwunderlich, dass Tatjana Festerling nun auf das Eingeschleime von Ester Seitz
positiv reagierte und die Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” besuchte.
Zu dieser Kundgebung kamen knapp 60 Personen. Davon gehörten etwa zehn
dem Orgateam an, etwa fünf kamen aus Kreisen der AfD-Bruchsal (und waren
erstmals da), etwa fünfzehn kamen aus dem Dresdner Raum, der neuen Heimat
von Ester Seitz, und etwa fünf gehörten zur Reisegruppe um Tatjana Festerling.
Die Gegenkundgebungen des AAKA und der Aktionsgruppe Tuesday Night Fever
besuchten insgesamt nur etwa 70 Personen – ein krasser Negativrekord.
Auf der Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” hätte es,
laut Ester Seitz im Vorfeld, zahlreiche Überraschungen
geben sollen, eine Demo mit unvergesslichen Inhalten
war angekündigt worden: Aber es war alles wie immer.
Die Gegenkundgebungen hingegen hatten allerhand zu
bieten: Musik auf zwei Floors (Punk+Disco) sowie allerfeinsten veganen Zwiebelkuchen, zubereitet von der
EssKAlation aus der Viktoriastraße. Hinzu kamen Popcorn und eine Tränen-Station, an der man sich mithilfe
von Zwiebeln Tränen in die Augen hatte treiben lassen
können, sofern sich keine echte innere Trauer über das
Ende von “Karlsruhe wehrt sich” hatte einstellen wollen.
Abgerundet wurde das Angebot durch vegane Kuchen
von ARIWA und einem pfälzer Tierhospiz ... eigentlich
waren es ja drei Gegenkundgebungen gewesen. Denn eine frisch gegründete WG in der Douglasstraße beschallte
“Karlsruhe wehrt sich” via Balkon zusätzlich von Westen
her mit sehr lauter antifaschistisch inspirierter Musik.
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www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/471455943192308/?type=3&theater

3 https://www.youtube.com/watch?v=YzeBfixXXu0

Unter den BesucherInnen von “Karlsruhe wehrt sich” befanden sich AktivistInnen
der Bürgerbewegung “Der Marsch 2017”, mindestens aus den Ortsgruppen 'Karlsruhe', 'Stuttgart' und 'Leipzig'. (vgl. Dossier zu “Der Marsch 2017”, erschienen Ende Juli 4)
Die Ortsgruppe ‘Leipzig’ besteht im Wesentlichen aus Mitgliedern der Dresdner AntiAntifa,
die vom sächsischen Verfassungsschutz als
rechtsradikalrung eingestuft wird. Sie ist der
Dresdner FreundInnenkreis von Ester Seitz
seit dem Umzug nach Meißen. Zentral steht
Katja Kaiser, die erstmals in Karlsruhe weilte
und als Ordnerin (Bildmitte) fungierte, zusammen mit einem weiteren Mitglied der Gruppe.

Aus Stuttgart war Michael Stecher trotz seines
Zerwürfnisses mit Ester Seitz anwesend. Zur
Karlsruher Ortsgruppe gehört beispielsweise
“Mathias”, seit Ende 2016 unverzichtbares Element im Orgateam von “Karlsruhe wehrt sich”.

Insgesamt sind (nach Auswertung des bisher vorliegenden Bildmaterials) von den
60 Kundgebungsteilnehmenden bei “Karlsruhe wehrt sich” am 22. Juli mindestens
zehn in Ortsgruppen von “Der Marsch 2017” aktiv.
In ihrer Rede betonte Ester Seitz, dass sie durch ihre Arbeit bei “Karlsruhe wehrt
sich”, die leider vergebens geblieben sei, nun “genug für das Deutsche Volk getan”
habe. Ein “deutsches Volk”, das Ester Seitz aber nurmehr noch als “verdummte
verblödete Masse von Vollidioten” bezeichnen könne: JedeR würde nur das “eigene klein Leben” schützen wollen, anstatt es für Deutschland zu geben. Darum sei
es für Ester Seitz legitim, dass sie ihr ‘patriotisches’ Wirken nun beendet und “im
Ausland” ein neues Leben beginnt … Allerdings sprach sie im weiteren Verlauf der
Kundgebung hinsichtlich des Endes von “Karlsruhe wehrt sich” von einem “Strategiewechsel” - womit (falls man diese Aussage Ernst nähme) eigentlich nur die
versuchte Errichtung eines bundesweiten Netzes von Bürgerwehren gemeint sein
kann: Um anstelle des “Volkes” zu handeln und nicht mehr in dessen Namen zu
demonstrieren. Dieses Thema ist in 'patriotischen' Zirkeln derzeit im Kommen, und
mit Tatjana Festerling gäbe es ja eine fleißige und vorerfahrene Mitstreiterin.
Der Spaziergang führte “Karlsruhe wehrt
sich” erneut vor das BVG. Symbolisch
wurde dort der RECHTSSTAAT zu Grabe
getragen: Die Legislative und die Exekutive seien vom 'System' vereinnahmt und
Teil einer Diktatur gegen das “deutsche
Volk” geworden. Die potentiell noch unabhängige Judikative schreite aber nicht
ein und sei deshalb ebenso schuldig.
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Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte dieses “Zugrabetragen”:5
Besonders unterhaltsam wurde es, als die Nazis von der
Polizei dazu aufgefordert wurden, ihren Zwischenkundgebungsbereich wieder sauber zu verlassen. Die mit pathetischen Gesten niedergelegten Blumen mussten wieder eingesammelt und mitgenommen werden. Da kochte
der Volkszorrrrrrrn. Ester Seitz produzierte sich hier
wieder einmal mehr als ungezogene Nazigöre, die völlig
zurecht jedes politische Projekt in den Sand gesetzt hat.

Wieder am Stephanplatz angekommen, hielt Tatjana Festerling ihre Rede. Sie
hatte sich dazu eine Tarnuniform über das geblümte Sommerkleid, das sie die
Stunden zuvor getragen hatte, gezogen. Ihre Rede war gewohnt derb und handelte von einem umfassenden Krieg gegen Deutschland und die Deutschen, die auf
Gegenwehr verzichten würden. Die Rede steht durchaus exemplarisch für viele
aktuelle 'patriotische' Vorstellungen und ist deshalb ausführlich dokumentiert: 6
Ein Krieg ist ausgebrochen, auch wenn keine Soldaten durch die Straßen rennen und keine Panzer herumfahren. Der Krieg richtet sich gegen Deutschland als Industrie- und Hochtechnologiestandort. [Zum einen
durch einen, vor allem von den USA gesteuerten “Regulierungswahnsinn” insbesondere gegen] die Automobilindustrie, das Flagschiff des Exportweltmeisters Deutschlands. Ein Lobbyist forderte gestern erst
schärfere Gesetze. Das Ergebnis dieses politischen Kontrollwahns sehen wir schon: Die Autos werden in
Visegrád-Staaten7 gebaut und sorgen dort für Wohlstand. Diese Länder haben Standortvorteile: Stabilität
durch so gut wie keinen Islam; Regierungen, die sich für ihr Volk einsetzen und starke Persönlichkeiten
an der Spitze.
Doch der Krieg richtet sich auch gegen unsere geistigen Fähigkeiten und das freie, unabhängige Individuum: Er richtet sich gegen die Deutschen. Wir sind nicht mehr sicher, wenn wir nachts auf unseren Straßen
unterwegs sind. Wir sind nicht mehr sicher, wenn wir einkaufen gehen oder über einen Weihnachtsmarkt
schlendern oder wenn unsere Töchter ins Freibad gehen – viele Freibäder können überhaupt nur noch mit
Wachpersonal in Mannschaftsstärke betrieben werden. Wir sind nicht mehr sicher, wenn wir auf unsere
Volksfeste gehen: Zäune, Einlasskontrollen, Wachmänner, Betonsperren gehören heute zum festen Inventar regionaler Feste. Wir sind aber auch nicht mehr sicher, wenn wir unsere Kinder in Kindergärten und
Schulen stecken, weil sich dort Krankheiten ausbreiten, die wir dort längst überwunden hatten, oder sich
neue, in Europa bislang unbekannte Viren und Pilze ausbreiten. Die deutschen Juden sind nicht mehr sicher, wenn sie mit Kippa durch unsere Großstädte gehen, weil Merkel den offenen aggressiven Antisemitismus und Judenhass nach Deutschland eingeladen hat. Es ist ein Krieg gegen die eigenen Landsleute. Es ist ein zutiefst rassistischer Krieg – gegen Deutsche, gegen Europäer. Und wenn wir sehen, dass
die Amerikaner und die Australier ebenfalls gegen die Kulturmarxisten kämpfen: Es ist auch ein Krieg
gegen den ‘Weißen Mann’. Es ist ein Krieg auf unser Bewusstsein, auf unsere Art zu denken.
Aber kommen wir doch mal zu einer gesünderen Gesellschaft: Ich soll euch Grüße aus Bulgarien
ausrichten. Es ist erstaunlich, wie sehr man dort auf Deutschland schaut. Und zwar nicht nur auf Merkel
und diesen Haufen von Abnickern im Bundestag. Sie schauen auch fassungslos auf ‘Die’ Deutschen, die
keinerlei Gegenwehr zeigen auf den Vernichtungskurs ihrer Kanzlerin. Was soll man Deutschen halten,
die sich mehr davor fürchten, als “Nazi” oder als “Rassist” bezeichnet zu werden, als davor, von Islamisten gemessert, geschlitzt oder vergewaltigt zu werden, die von Afroarabern ausgenommen werden wie
Weihnachtsgänse. Die Deutschen sind für den Rest der Welt längst zu suizidalen Witzfiguren verkommen,
die einer breitärschigen Patrona aus der Uckermark folgen. [Von] ihr ist noch nie ein sinnvoller Gedanke
ausgegangen. Ihr Hausfrauengestammel blamiert uns in der ganzen Welt. Selbst Beileidsbekundungen
nach Terroranschlägen muss sie stotternd vom Zettel ablesen. Die Deutschen sind Untertanen geworden
und verlassen sich lieber auf ihren Übervater, den Staat, und ihre Übermutter, Angela Merkel.
5 https://de-de.facebook.com/TNFever/posts/1921990144679175
6 https://www.youtube.com/watch?v=3oHK0wgcOJM
7 http://www.mdr.de/heute-im-osten/visegrad-staaten-100.html

An dieser Stelle ihrer Rede entwarf Tatjana Festerling ihre Vision eines neuen,
vom aktuell regierenden “monsterhaften Staatsapparat” befreiten Deutschlands:
Ein “Ministaat”, der nur zu koordinieren habe. Inhalte, wie Infrastruktur oder Bildung, sollten privatisiert und von “engagierten, freien, kreativen Unternehmern”
übernommen werden. So könnte die “praktizierte Unterwerfung der Deutschen
unter ihren Staatsapparat” überwunden werden.
Individualismus und freidenken, Selbstwert und Selbstbewusstsein sind in Deutschland zur Gefahr erklärt
worden. Eigenständiges und vor allem eigenverantwortliches Denken ist den Deutschen systematisch
aberzogen worden. Längst sind sie zu willfährigen, unterwürfigen Arbeitsbienchen und Steuerknechten
umkonditioniert worden.

Und der Staatsapparat habe sich einen Wirtsschaftsapparat geschaffen. Nur 14
Millionen Menschen in Deutschland würden “ihr Geld” unabhängig von Steuergeldern verdienen:
Das sind die verbliebenen Wertschöpfer Deutschlands. Der Rest der Arbeitnehmer und Unternehmer dieser Dienstleistungsgesellschaft ist mittelbar oder unmittelbar abhängig von Staatskohle, ist Teil der gigantischen Staatskneteumverteilung. Das hat über Jahrzehnte hinweg Abhängigkeitsgeflechte geschaffen, die
rational nicht mehr zu lösen sind, nicht mehr zu entflechten sind.

Deutschland stehe angesichts der Passivität der Deutschen und deren blinder Unterordnung unter das Merkel-System vor einem drohenden Untergang im Kampf
gegen einen archaischen Gegner:
Wenn wir uns jetzt nicht am Riemen reißen, dann kommt der 'schwarze Mann' zu Millionen und frisst uns
die Haare vom Kopf und macht uns fertig. Der 'schwarze Mann' hat alle unsere Hemmungen und Ängste
nämlich nicht: Er ist schon halb durch Afrika und übers Meer gezogen. Und er weiß längst, dass er hier
[in Deutschland] auf Menschen trifft, die vollkommen unfähig sind, sich körperlich zu wehren. Er wurde
schon längst aufgeklärt, dass er nur auf feige Deutsche trifft, die hoffen, sich durch immer höhere Ablasszahlungen, wie Steuern, so etwas wie Gefälligkeiten zu erkaufen, um schlussendlich mit dem eigenen erbärmlichen Leben davonzukommen ... Doch die Katastrophe, vor der wir jetzt stehen, lässt sich nicht
durch Geld lösen. Darum meine Frage: “Wovor haben die Deutschen eigentlich Angst?”

Die Kundgebung endete doppelt peinlich.
Ester Seitz wollte “Plaketten” verteilen: Wer
mehr als zehnmal an Kundgebungen von
“Karlsruhe wehrt sich” teilgenommen hatte,
sollte vortreten und einen Button mit der Aufschrift “Ich war dabei” entgegennehmen. Es
meldeten sich sechs Personen.
Anschließend sang Ester Seitz die deutsche Nationalhymne, die linke Hand am
Mikro, die rechte Faust in den hell erleuchteten Nachthimmel gereckt.

Ester Seitz 2017

Tommie Smith 1968

Zum Anlass des Endes von “Karlsruhe wehrt
sich” hielt Jörg Rupp, der Anfang 2015 Mitorganisator der ersten Gegendemonstrationen
(damals gegen die Kargida unter der Leitung
von Thomas Rettig) war, auf der Gegenkundgebung eine Rede. Mit ihr schloss sich ein
Kreis. Die Rede sei hier zum Ausklang dieser
Dossierreihe in voller Länge wiedergegeben: 8
Ester Seitz will nicht mehr, was vordergründig eine gute Meldung ist, weil eine gute Chance besteht, dass
nach zweieinhalb Jahren endlich Schluss ist hier in Karlsruhe mit den regelmäßigen Demonstrationen von
ganz-rechts-außen-besorgte Bürger hat natürlich noch eine andere Dimension. Ester Seitz hört nicht auf,
weil der Widerstand zu groß war – das zeigen Ihre Verlautbarungen zu diesem Thema – sondern weil ihr
zuletzt die Gefolgschaft fehlte. Sie sucht heute hier eine letzte Chance, in dem Sie Tatjana Festerling, eine
weitere Pegida-Ex-Größe, wie sie zwischenzeitlich vertrieben von den sonnigen Plätzen der Naziaufmerksamkeit, nach Karlsruhe gebracht hat. Sie hofft, dass mit der Einladung dieser Pseudoprominenten
sich doch wieder mehr Leute für ihre kleine Demo interessieren.
Ester Seitz, die hier in Karlsruhe als Ansagerin der unsäglichen Michaels begonnen hat – Mannheimer
und Stürzenberger – verlässt den letzten Ort, an dem sie noch ein Standbein hatte. Das ist kein Erfolg der
Gegenbewegung, die nicht müde wurde, es ihr hier so ungemütlich zu machen, wie es nur ging. Wie man
hört, geht sie ins Ausland. „Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen“ – wenigsten hält sie
sich an ihre eigenen, wenn auch blödsinnigen Vorschläge. Es ist das persönliche Scheitern einer Frau, die
dachte, wenn sie sich mit ungezügeltem Machtwillen den von Thomas Rettig initiierten Pegidaableger unter den Nagel reißt, sie irgendetwas für sich persönlich erreicht. Personen und Unterstützer waren ihr immer nur Mittel zum Zweck, das scheint auch fast dem letzten, die dort drüben gestanden sind, klar geworden zu sein. Und obwohl sie fast alles versucht hat, sie wurden immer weniger. Sie hat Karlsruher Nazis
nach Thüringen geschleppt, nachdem es dort zu Ausschreitungen in der Asylunterkunft kam, sie war in
Mainz, gegen die „Lügenpresse“ mit bundesweiter Aufmerksamkeit, immer die Fanboys dabei. Sie hat
sich mit wem auch immer verbündet, keine dieser Verbündeten ist geblieben – am Ende muss es die mit
Freischärlern im bulgarischen Wald lebende Tatjana Festerling sein.
Mehr als 300 Nazis und angeblich bürgerliche, besorgte Bürger waren es zu Beginn. Von Anfang an waren sie Teil einer Bewegung von Rechtsextremen, haben sich von den Berserkern „beschützen“ lassen,
hatten immer wieder Leute dabei, die nicht nur die Reichskriegsflagge schwenkten, sondern auch hier in
Karlsruhe Hitlergrüße zeigten – oftmals unter dem wohlwollenden Wegsehen der Ordnungskräfte. Was
anderswo die Staatsanwaltschaft auf den Plan rief – als Michael Mannheimer Merkel als schlimmster
Kanzler seit Hitler“ nannte - führte hier zu ungehinderter Fortsetzung der Ansprache. Wir erinnern uns an
traurige Höhepunkte wie das geschmetterte „Rumsfallera“ vom in Ungnade gefallenen Thomas Rettig
und den Verschwörungstheorien bis hin zum kostenfreien Eigenheim für Asylbewerber/innen anderer
Redner/innen oder dem Demogeld für Antifast/innen, über das auch hier in Karlsruhe gesponnen wurde.
Wir erinnern uns an blockierte Kreuzungen und Polizist/innen, die sie mit brutaler Gewalt räumten. Wir
erinnern uns an Anwohner/innen, die von der Straße aus bedroht wurden – die Polizei sah weg. Wir erinnern uns daran, dass viele von uns hier kriminalisiert wurden, bestraft wurden unter tw. an den Haaren
herbeigezogenen Anklagen, tw. sind immer noch Verfahren anhängig, Verfahren, in denen es vorkommt,
dass Menschen, die dafür da sind, Recht und Gesetz zu schützen, bewusst die Unwahrheit sagen. Wir
erleben bis heute eine Abwesenheit der Stadt Karlsruhe und ihrer Vertreter und Politiker/innen – der
Grund, warum ich mich persönlich seit Beginn des Jahres zurückgezogen habe. Anstatt dass sich Bürgermeister, Gemeinderäte, Abgeordnete in die erste Reihe gestellt haben, haben sie großzügig mit Abwesenheit geglänzt. Ja, es gab Ausnahmen – Karin Binder von der LINKEN zum Beispiel oder Michael
Borner von den GRÜNEN, um zwei zu benennen und natürlich Michael Brandt als zwischenzeitlich
Bundestagskandidat, der glaube ich bei so gut wie allen Demos hier dabei war – aber der Schutz, den
Mandatsträger hier hätten für uns Gegendemonstrant/innen hätte sein können, der hat nicht stattgefunden.
8 http://joergrupp.de/ester-seitz-letzte-demo-in-karlsruhe/

Niemand hätte erwartet, dass OB Mentrup hier alle 14 Tage steht – aber er ist ja nicht der einzige prominente Vertreter des Rathauses, der hier hätte sein können. Von der verbalen Unterstützung mal ganz abgesehen. Und wo sonst Fahnenmeere etablierter Parteien zu sehen sind – hier, wo es gegen Nazis geht, ist
Leere. Und es ist kaum anzunehmen, dass die Polizei mit Pferden in eine Blockade reitet, wenn dazwischen Mandatsträger/innen gestanden wären. Dafür haben wir erlebt, dass wir über diesen gesamten Zeitraum als gewalttätig diffamiert wurden und der friedliche Protest in den Medien praktisch nicht vorkam.
Wir alle haben in zweieinhalb Jahren gelernt, dass auf die bürgerliche Gesellschaft kein Verlass ist, wenn
es um Antifaschismus geht. Wir haben gelernt, dass „Wehret den Anfängen“ manchem leicht über die
Lippen kommt –aber wenn er oder sie sich oder andere dann erwehren soll – er oder sie lieber woanders
ist. Wir haben gelernt, dass hier 2,5 Jahre lang Nazis nahezu ungehindert machen konnten, was sie wollten. Ein Bild, dass mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist der von der Polizei für die Nazis hell erleuchtete Stephanplatz – während in Dresden am Tag zuvor die Semperoper das Licht ausschaltete und
Pegida im Dunkeln lies. Und nie vergessen werde ich die Straßenbahnen, die die Stadt mehrfach zur sicheren Abfahrt der Nazis bereitstellte. Ich habe Pegisten gehört, wie sie darüber lachten und von „ihren“
Straßenbahnen sprachen, die sie „wieder“ bekämen. Dies um die sichere Heimfahrt der Nazis zu gewährleisten, die angeblich gefährdet war. Habt Ihr jemals davon gehört, dass sich jemand Gedanken um die
sichere Heimkehr von Antifaschist/innen in dieser Stadt gemacht hat? Nichts beschreibt besser die
Karlsruher Verhältnisse, die Haltung der Stadt Karlsruhe zu praktiziertem Antifaschismus. Ob es das vorerst war hier in Karlsruhe oder nicht – das werden wir sehen. Ich glaube erst daran, wenn es keine neuen
Anmeldungen mehr gibt. Bis dahin bleibe ich, bleiben wir, wachsam.

