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Jonathan Stumpf, der Anmelder jener All-
Lives-Matter-Demo, hatte bis vor elf Jahren
als  Anführer  des  Heidnischen  Sturms
Pforzheim noch das Image des  Stiefel-
Neonazis  gepflegt,  wandelte  sich  mittler-
weile  jedoch  zum  smarten  neurechten
Vordenker. Seine Bücher hat er unter dem
Pseudonym  Johannes  Scharf  veröffent-
licht. Der Erstling von 2011 trug den Titel:
„Sein  oder  Nichtsein  –  Gedanken  über
Rasse und Religion“.



Weitere Bücher von Johannes Scharf:

Das Kreuz des Südens: Exodus aus Europa. Ein Zukunftsroman (2013)
Europa im Jahr 2033: der alte Kontinent, aber auch seine überseeischen Ableger versinken im Chaos. Einem
kurzen Kampf der Kulturen folgt in vielen Ländern der totale Kulturumsturz und die Machtergreifung durch
das allgegenwärtige farbige Lumpenproletariat. In Frankreich war im Jahre 2031 nach blutigen Revolten der
islamische Gottesstaat ausgerufen worden.  Wie erschreckend wahrscheinlich das Eintreffen jener fiktiven
Szenarien oder ihnen sehr ähnlicher Ereignisse in der Zukunft tatsächlich ist, belegen Statistiken, welche für
unser westliches Nachbarland den Islam schon 2020 als stärkste Religion sehen, wenn sich bis dahin nichts
Maßgebliches an dem jetzt eingeschlagenen demographischen Trend verändert haben wird.

Kampf ums Dasein: Metapolitische Essays am Puls der Zeit (2018)
In einer Zeit, in der Schlepper wie Popstars verehrt werden, Päpste Hindus und Moslems die Füße küssen
und die Lage in multikriminellen Stadtbezirken Westeuropas und Nordamerikas zusehends außer Kontrolle
gerät, ist es wichtig, dass den Stimmen von Dissidenten Gehör verschafft wird. Dies gilt umso mehr, als die
großen Social-Media-Plattformen unlängst ein noch härteres Vorgehen gegen Nutzer angekündigt haben, de-
ren Meinungen vom Mainstream abweichen. Ihre Standpunkte werden pauschal als „Hassrede“ diffamiert, ih-
re Videos gesperrt und ihre Accounts demonetarisiert. Diese unheilvolle Entwicklung zeigt: Das bereits tot ge-
glaubte Medium Buch gewinnt für Nonkonformisten mit einem Male wieder an Bedeutung!

Der Weiße Ethnostaat (2019)
Das Buch beschreibt eine Exit-Strategie, die sich fernab vom Denken in nationalstaatlichen Kategorien be-
wegt Scharf analysiert zunächst den Status Quo und geht dabei insbesondere mit den Deutschen hart ins
Gericht. Diese hätten sich längst aufgegeben und sind somit zum Untergang verdammt. Der einzige Ausweg:
Nova Europa – Ein neues Europa, das den staatlichen Rahmen aller europäischen Völker ausmache:  Wir
schreiben das Jahr 2018. Die Deutschen ohne Migrationshintergrund stellen in der Großstadt Frankfurt am
Main, in welcher Mitte des vorletzten Jahrhunderts die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments
zusammentraten, gerade noch 48,8 % der Einwohner. Die jungen deutschen Frankfurter sind sogar längst zu
einer kleinen Minderheit geworden, da Araber und Türken einen zwei- bis dreimal höheren Anteil an Geburten
haben, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspräche. Zudem ist kein Ende des Asyl-Tsunamis in Sicht. Ausge-
hend von der Überzeugung, dass es nicht gelingen kann und daher auch nicht gelingen wird, der Mehrheit
der Europäer diesen unbedingten Willen zur Fortexistenz zurückzugeben, wird in dieser Schrift ein Alternativ-
plan zur Sicherung des Überlebens der weißen Rasse entworfen: die geographische Konsolidierung.

Am 25. Juni veröffentlichte Jonathan
Stumpf seine Gedanken zu den Vor-
fällen in Stuttgart in der Nacht zum
21. Juni: Rund 500 junge Männer mit
vorwiegend  migrantischen  Wurzeln
hatten  in  jener  Nacht  spontan,  in
Kleingruppen  durch  die  Innenstadt
ziehend,  Geschäfte  geplündert  und
die Polizei angegriffen 

Die Polizei selbst hatte anschließend
von einer „Partyszene“ gesprochen,
die  sich  zusammengerottet  gehabt
habe. Ein unglücklicher,  ein verzer-
render Begriff. 

             25. Juni



Sie haben es schon wieder getan. Beim zwangsfinanzierten Staatsfernsehen und im Blätter-
wald der auf dem linken Auge blinden Mainstream-Medien sucht man vergeblich nach
einer Täterbeschreibung, die auf die Randalierer und Vandalen passt, die auf zahlreichen
Handy-Videos dabei zu sehen sind, wie sie die Stuttgarter Innenstadt kurz und klein schla-
gen. Dass es sich um mehrere Hundert Kulturbereicherer handelte, unter die sich ein paar
autochthone Linksextremisten gemischt hatten, wird nicht nur anhand der Bilder, sondern
auch anhand der Kommentierungen der Videos in Kiezdeutsch und vereinzelter "Allahu-
akbar"-Rufe überdeutlich. Wenn die Polizei sich nun dennoch nicht entblödet, davon zu
sprechen, die Plünderer und Randalierer stammten aus der sogenannten Partyszene, kann
das nur als letzter verzweifelter Versuch gewertet werden, dem Bürger den wahren Cha-
rakter der Ausschreitungen zu verbergen. 

Die Tatsache, dass die Behauptung, bei den Vandalen habe es sich um Angehörige der
„Partyszene“ gehandelt, begierig von der Presse kolportiert wurde, hat binnen kürzester
Zeit eine Flut lustiger Memes hervorgebracht, von denen eines etwa eine Landkarte zeigt,
in der der Nahe und Mittlere Osten sowie Teile Nordafrikas als „Partyszene“ ausgewiesen
sind. Andere zeigen wahlweise das Heer des osmanischen Sultans Mehmed II. vor Kon-
stantinopel oder die Türken vor Wien 1683 mit dem Hinweis, es handele sich um die „Par-
tyszene“. Man fühlt sich unwillkürlich an die Silvesternacht von Köln 2015 erinnert, als
die frisch ins Land gelockten Staatsvolksaspiranten aus dem Maghreb, für die sich im Po-
lizeijargon schnell der Ausdruck 'Nafris' (Nordafrikanische Intensivtäter) einbürgert hatte,
eine erste Demonstration ihrer Macht lieferten. Auch damals hatte die Presse tagelang auf
Biegen und Brechen versucht, den Mantel des Schweigens über die Ereignisse zu breiten!
Tacheles redete hingegen der Vorsitzende der GdP in Mannheim, Thomas Mohr. Wer die
Randalierer einer Event- und Party-Szene zuordne, so der Mann mit dem politisch nicht
mehr korrekten Familiennamen, der verharmlose das Grundproblem. „Nach Schilderungen
der Einsatzkräfte vor Ort“ habe es sich „um überwiegend migrantische Jugendliche, Heran-
wachsende, aber auch Erwachsene in größerer Zahl“ gehandelt, die sich grundsätzlich an
keine Verhaltensregel hielten. (...) 

Aber das allzu durchsichtige Spiel des Wahrheitsministeriums und seiner gleichgeschalte-
ten Presseorgane brachte auch den vermutlich einzigen Grünen-Politiker mit Rückgrat auf
die Palme. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer beschrieb die Täterklientel als über-
wiegend „südländisch“ und „dunkelhäutig“. Weiße Männer, so Tübingens OB, könne er in
den Videos der Tatnacht kaum entdecken. Fast alle Täter hätten „ein ähnliches Erschei-
nungsbild“ gehabt. Bleibt also zu hoffen, dass die „Partyszene“ zwischen Bosporus und
dem nördlichen Teil Afrikas bald pauschal zum sicheren Herkunftsland erklärt wird, damit
in großem Stil mit der Rückführung der ungebetenen Partygäste begonnen werden kann.
Man wird doch wohl noch träumen dürfen …



Das patriotische Infoportal journalistenwatch.com hatte die Kundgebung im Vorfeld
mit selbstverfassten Worten beworben:

Am Samstag dem 27. Juni 2020 demonstriert  ein Bündnis deutscher Patrioten unter
dem Motto „All lives matter“ in Karlsruhe gegen den gegenwärtigen Wahnsinn. Gemein-
sam soll  ein Zeichen gegen die Hetze gegen die europäische Mehrheitsgesellschaft
sowie gegen Vandalismus und Anarchie gesetzt  werden. Verteidigen wir  gemeinsam
unsere Kultur und das Andenken an unsere Vorfahren gegen die Gewalt von Antifa und
BLM. Sprechen werden u. a. der Philosoph Georg Immanuel Nagel aus Wien.

Der  war  2016  Gründer  einer  erfolglosen  und  mittlerweile  aufgelösten  Pegida
Österreich.  In  2018 organisierte  er  mehrere Demos zusammen mit  Kandel  ist
überall in Wien mit jeweils 50 Teilnehmenden. Es folgten zahlreiche Reden bei
Demos von Wir für Deutschland, zuletzt am Tag der Nation (3.10.2019) in Berlin.
Er war fester Bestandteil des patriotischen Wanderzirkusses in Deutschland. 

Auch seine Bücher kann man bei Amazon bestellen:

  2016

Es ist recht einfach, den Fremden zum Feind zu erklä-
ren  und  die  Lösung  aller  Probleme  mit  ihm zu  ver-
knüpfen. Doch in Deutschland und Europa haben wir
eine andere Situation. Wenn täglich Tausende illegale
Einwanderer die deutsche Staatgrenze überqueren, so
geschieht dies nicht, weil sie stärker sind als wir, son-
dern ist lediglich das Symptom einer freiwilligen Selbst-
auflösung unserer Kultur, die sich durch alle Lebensbe-

reiche zieht. Es fehlt den Deutschen und Europäern die  Bereitschaft  zur  Selbstverteidigung.
Maßgeblich liegt dies an den ideologisch einflußreichen Kräften der letzten Jahrzehnte, die aktiv
an der Abschaffung aller traditionellen und nationalen Selbstverständlichkeiten gearbeitet ha-
ben.  Die  intellektuelle  „Elite“  will  alles  europäische  Denken  zugunsten  einer  globalistischen
Wohlfühlgesinnung ausradieren und wird, sollte sie ihr Werk erfolgreich zu Ende bringen kön-
nen, unsere einzigartige Kultur vernichten. Georg Immanuel Nagel schreibt dagegen mit emo-
tionalen Kolumnen an und betätigt sich auch aktivistisch. Sein erstes Buch konnte in diesen
verrückten Zeiten logischerweise nur eine Kampfschrift werden. Und was für eine! Nagel gibt
sich nicht mit einem „konservativen Minimum“ zufrieden. Er strebt das Maximum an, das bei
ihm darin besteht, die linke Dominanz über das Denken so radikal wie möglich zu brechen und
ein kompromißloses, identitäres Weltbild zu skizzieren. 



                                    2018 Die Nachkriegsordnung in Westeuropa galt lange Zeit
als  unerschütterlich.  Nach  dem  Fall  des  Ostblocks
schien der westliche Weg für das Abendland als unaus-
weichliches und ewig fortzuführendes Schicksal. Doch
die  politischen  und  demographischen  Verwerfungen
der letzten Jahre haben gezeigt, dass dies ein Irrtum
war. Unser Kulturkreis befindet sich in Bewegung, und
immer mehr kommt es zu einschneidenden Bruchlinien
in der Gesellschaft. Nun müssen Entscheidungen von
großer Tragweite  gefällt  werden.  Diese Schrift  rüttelt
wach für eine Neubelebung der eigenen Identität.

                                  2019

Die US-amerikanische Alt-Right ist spätestens seit 
dem letzen Präsidentschaftswahlkampf auch in der 
Alten Welt ein Begriff. Das Ziel dieser äußerst viel-
fältigen und manchmal auch diffusen rechtsintellek-
tuellen Bewegung ist es, eine kompromisslose Alter-
native Rechte, die sich einzig als Interessensvertre-
terin der europäischstämmigen Amerikaner begreift, 
gegen die kraftlosen Konservativen, die cucks, auf-
zubauen. Hier tritt eine Avantgardebewegung auf 
den Plan, die alle herrschenden, politisch korrekten 
Dogmen nicht nur kritisiert, sondern mit dem argu-
mentativen Vorschlaghammer regelrecht zertrümmert

Ein Cuck ist im Sprachgebrauch der Neuen Rechten in den USA
ein „weißer“ Ehemann, der um ein Verhältnis seiner Frau mit ei-
nem „Schwarzen“ weiß und es duldet.1

Mit diesem Sammelband treten erstmals drei deutsche Autoren (darunter Johannes Scharf) als
erklärte Vertreter der Alt-Right auf. Sie wollen weder die überkommenen Dummheiten der alten
Rechten wiederholen,  noch im Rahmen der  klassischen Denkschienen der  hiesigen Neuen
Rechten verharren. Verschiedene ideologische Weltdeutungen, revolutionäre Strategien, ver-
botene Wahrheiten und utopische Visionen machen dieses Buch, das wohl die kontroverseste
Publikation des Jahres ist, zu einer politischen und philosophischen Bombe, welche die Ketten
des Prometheus sprengt. Die Flamme eines neuen Europas wurde entzündet.

Zur Gegendemo aufgerufen hatte das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe:
Es reicht nicht, einfach „nicht rassistisch“ zu sein, wir müssen antirassistisch sein, jeden Tag, in
der Schule, auf der Arbeit, zu Hause und auf der Straße! In Deutschland und weltweit hat sich
aktuell der Widerstand gegen Rassismus nachhaltig verstärkt. Gerade dann und in Zeiten der
Pandemie und Wirtschaftskrise erfolgt mit der Losung „All lives matter“ der Rückgriff auf bereits
historisch gescheiterte Gewaltlösungen mit Rassismus als Herrschaftsmuster, das Menschenle-
ben und Menschenrechte mit Füßen tritt. Der Spaltung durch Rassismus wollen und müssen
wir geschlossen und solidarisch Widerstand entgegen setzen, denn wir dürfen nicht zulassen,
dass mit rechter Hetze vermeintliche Ängste geschürt werden und so Menschen unter dem
aktuellen gesellschaftlichen Druck auf Löhne und Lebenschancen für ihre menschenfeindlichen
Ziele mobilisieren können. Schluss mit rassistischer Spaltung in der BRD! Kein Platz für alte
und neue Nazis in Karlsruhe!

1 https://www.gq.com/story/why-angry-white-men-love-calling-people-cucks 



Die Karlsruher  Badischen Neuesten Nachrichten  berichteten im Vorfeld ganz in
der Tradition, in der sie schon immer vor Nazidemos berichteten hatten: Am wich-
tigsten waren die Verkehrsbeeinträchtigungen. Am zweitwichtigsten war die Gleich-
setzung von politisch rechts mit politisch links: Für die BNN waren Gegendemos
gegen „Rechte Demos“ schon immer automatisch „links“ und nicht GG-wahrend.
Am drittwichtigsten war, ein Symbolbild mit möglichst viel und überlegen stark wir-
kender Polizei unter der Überschrift zu platzieren: Mit (am viertwichtigsten) einer
am Weiterfahren gehinderten Straßenbahn.

Die Polizei geht nach Planungsgesprächen am Freitag davon aus, dass es am Nachmittag rund um
den Stephansplatz zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte. Voraussichtlich werde die Tiefga-
rage ab den Mittagsstunden nicht mehr benutzt werden können. Ab 13 Uhr hat ein antifaschisti-
sches Bündnis eine Demonstration auf dem Stephanplatz angemeldet. Anlass ist eine angekün-
digte Demonstration aus dem rechtsextremen Lager unter dem Motto „All lives matter“, die um
14 Uhr beginnen soll. Aufgerufen dazu hat der Ex-NPD-Aktivist Jonathan Stumpf aus Mannheim
Einen entsprechenden Aufruf teilt Stumpf etwa auf seiner Facebook-Seite. Stumpf wird auch mit
dem militanten Kameradschaftsspektrum in Verbindung gebracht und ist offenbar Teil der Identi-
tären Bewegung, die als rechtsextrem gilt.  (…) Nach Angaben des Karlsruher Ordnungsamtes
haben die Anmelder der rechten Demo eine Veranstaltung mit bis zu 80 Teilnehmern angemeldet.
„Das halten wir aber für zu hoch gegriffen“, so Ordnungsamtsleiter Björn Weiße gegenüber unse-
rer Redaktion. Für die Gegenkundgebung rechnet die Polizei mit deutlich mehr Teilnehmern. Rund
um das Demonstrationsgeschehen auf dem Stephanplatz sollen aber der Mittagszeit mehrere hun-
dert Beamten im Einsatz sein, um mögliche Konfrontationen zu verhindern.2

2 bnn.de/nachrichten/suedwestecho/moegliche-behinderungen-in-der-innenstadt-rechte-und-linke-demos-am-samstag-in-karlsruhe 



Der 27. Juni in Karlsruhe

Die All-Lives-Matter-Kundgebung gestaltete sich als ein kleines IB-Meeting. Durch
die nahezu ausschließliche Mobilisierung über private Kanäle war niemand zu-
fällig da oder wollte nur mal reinschnuppern. Böse Zungen behaupteten gar, Jona-
than Stumpf habe seine Demo nur deshalb überhaupt auf Facebook angekündigt,
um sichzugehen, eine Gegendemo zu haben.

Aber wie dem auch sei: Zur Demo, die 30 Minuten dauerte, kamen 35 Teilneh-
mende, zur Gegendemo 350. Die Polizei war mit ihrem völlig überzogenen Auf-
gebot von gefühlt fünf Hundertschaften klar in der Mehrheit.

Im Zentrum: Jonathan Stumpf, mit umgehängten Megaphon, im Waikiki-Look, um-
gegeben von Statements hinsichtilch „White Lives Matter“.



Jonathan Stumpf rekapitulierte in seiner sehr kurzen Rede zunächst seinen Artikel
zu Stuttgart aus der Zeitschrift Tumult. Anschließend erläuterte er eine Ende Juni
2020 im Internet auf patriotischen Seiten kursierende Grafik. 

Danach würden 93% aller
in  den  USA  ermordeten
„Schwarzen“ von „Schwar-
zen“ ermordet werden.

Darum dürfe man die rest-
lichen  7%  nicht  für  eine
(weltweite) BLM-Bewegung
instrumenmentalisieren.

Was immr diese Grafik aussagen mag.

Und auch hinsichtlich der Corona-Toten in den USA, bei denen ein überdurch-
schnittlicher Anteil „schwarz“ sei, dürfe man nicht von Rassismus oder strukturel-
lem Rassismus sprechen. Denn die vergleichsweise hohe Todesrate rühre, so der
in den USA geborene Jonathan Stumpf, von spezifischen Vorerkrankungen her:
Zum einen Krankheiten bedingt durch „anderen Lebens- und Ernährungsweisen“,
zum anderen wegen einer überdurchschnitlich ausgeprägten genetischen Veran-
lagung bei „Schwarzen zu Sichelzellenanämie“.

Danach sprach kurz Georg Nagel und dann war die Sache nach 30 Minuten auch
schon vorbei … Der eigentiche Grund für diesen recht sinnfreien Budenzauber
war wohl der Wunsch von Jonathan Stumpf nach einer inneren Abrechnung mit
Karlsruhe, wo er in seiner Jugend eine weiterführende Schule besucht hatte und
wohl auch damals schon mit seinen nationalpolitischen Ansichten nicht hinter dem
Berg gehalten hatte. Jedenfalls berichtete Jonathan Stumpf für einen guten Teil
seiner Rede über seinen Abschied von jener Schule, als seine LehrerInnen ihm
bei der Zeugnisausgabe zu verstehen gegeben hätten, dass sie arg froh waren,
ihn endlich nicht mehr sehen zu müssen.



Aus dem Polizeibericht:      

In Anlehnung an die bekannten Worte „L'Art Pour L'Art“ musste man am 27. Juni
in Karlsruhe von 'Le Demo Pour Le Demo' sprechen. Jonathan Stumpf hatte keine
Lust auf Demo, die Gegendemo hatte keine Lust auf ihn und die Polizei probte
den Polizeistaat, der alles erstickt, bevor es entstehen könnte.

Ein kleines Wiedersehen gab es mit Angelina Bähren, die seinerzeit  2016 bei den
Kargida-Demo immer die Auflagen verlesen hatte. Aber mehr als Neonazifolklore
war heute einfach nicht drin.



Das sehr patriotische Netzwerk Zeitgeistrevolte Germania übertrug die All-Lives-
Matter-Demo live im youtube-Kanal Patriotischer Rebell von 'Joachim'. Gastgeber
'Andreas' begrüßt das Publikum mit den Worten: „Willkommen, Kameradinnen und
Kameraden, Heil euch mal wieder an einem wunderschön sonnigen Samstag“.

Georg Immanuel Nagel: 

Wir müssen uns  [Black Lives Matter]
gefallen lassen als eine Art Erbsünde,
als eine Art psychologische Kriegsfüh-
rung, als eine Art Religion der Selbst-
verleugnung,  [Aber]  wir  müssen  uns
wieder daran erinnern, dass wir eine
ethnische Gruppe sind. Wir sind eben
weiß.  Und  das  ist  auch  gut  so.  Wir
haben auch Grund, stolz zu sein.

ACDC statt ACAB ….. die Nachwuchs-IB:

Die Folgen der Masseneinwanderung
kulturfremder  Siedler  werden  dieser
Tage immer mehr sichtbar, dass man
immer  mehr  Leute  aufwachen  sieht,
die  sich  gegen  diese  volksfeindliche
Politik zum Widerstand formieren.



Die Pressemitteilung des Antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe (AAKA):

„Kein Platz für Rassismus“ - erfolgreicher antifaschistischer Protest
Heute fand unsere antirassistische Gegenkundgebung gegen die,  unter dem Motto „All  Lives
Matter“ angemeldete, rechte Kundgebung statt. Klar war, dass es den Teilnehmenden jedoch um
„White Lives Matter“ ging, was auch durch ein Transparent mit dem selbigen Ausspruch deutlich
wurde. Angemeldet wurde die Nazi-Kundgebung von Jonathan Stumpf (alias Johannes Scharf),
welcher früher aktives NPD-Mitglied war und sich jetzt im Umfeld der „Identitären Bewegung“
(„IB“) aufhält. In letzter Zeit hat er durch seinen Ausflug nach Lesbos von sich Reden gemacht,
wo er unter anderem mit Mario Müller, einem IB-ler aus Halle, auf die Schnauze bekommen hat.

Ein weiteres bekanntes Gesicht war Angelina Bähren, die hauptsächlich durch ihr aktives Auftre-
ten auf den Kargida-Kundgebungen und ihre frühere Mitgliedschaft bei der Partei „Die Rechte“
bekannt ist. Aktuell ist sie mutmaßlich im NPD-Umfeld aktiv und hat dieses Jahr an einer Kund-
gebung dieser teilgenommen. Ansonsten tummelten sich auf der Veranstaltung ein paar Altnazis
und jüngere, überwiegend männliche Teilnehmende, die dem IB-Umfeld zuzuordnen sind.
Die Rednerin des AAKA bot eine politische Einordnung der „Black Lives Matter“ – Bewegung,
die als Reaktion auf den Mord des Afroamerikaners George Floyds in den USA vor einigen Wo-
chen entstanden ist und weltweit Proteste auf der Straße hervorgerufen hat. Außerdem wurde auf-
gezeigt, dass Rassismus kein neues Problem, sondern nach wie vor in der Gesellschaft verankert
ist und sich in Zeiten der Krise nur verschärft. Die Notwendigkeit von antifaschistischem und an-
tirassistischem Handeln wurden nochmals hervorgehoben. Der Redner der Africa Union berichte-
te von Erfahrungen mit Alltagsrassismus und strukturellem Rassismus aus Betroffenensicht, mit
dem er als Schwarzer Deutscher regelmäßig konfrontiert wird. Auch die Redner des United Refu-
gees Rights Movement e.V. stellten den nach wie vor vorhandenen Rassismus an den Pranger und
machten deutlich, dass Hautfarbe immer noch eine Rolle spielt. Dieter Bürk, Vorsitzender des
DGB Stadtverband Karlsruhe, hat die Verantwortung der Gewerkschaften und des solidarischen
Handelns in den Fokus genommen.
Die rassistische Kundgebung war seit dem „TddZ“ 2017 in Durlach das erste öffentliche Auftre-
ten von organisierten Faschisten im Stadtgebiet Karlsruhe. Umso wichtiger war es, ein starkes
Zeichen gegen Rassismus und rechte Hetze zu setzen und deutlich zu machen, dass Nazis in Karls-
ruhe keinen Platz und mit starkem antifaschistischen Protest zu rechnen haben. Gezeigt wurde
außerdem, dass trotz kurzfristiger Mobilisierung im Bündnis ein starker Gegenprotest auf die Bei-
ne gestellt werden konnte. Dem Aufruf sind viele linke und zivilgesellschaftliche Gruppierungen
und Organisationen gefolgt und haben dabei mitgewirkt, einen großen Protest auf die Straße zu
bringen. Es war schön zu sehen, wie viele KarlsruherInnen sich unserem Protest angeschlossen
und dadurch deutlich gemacht haben, dass in Karlsruhe kein Platz für Rassismus und rechte Um-
triebe ist!



Der IB-Slogan „Niemals auf Knien. Wir entschuldigen uns nicht“ war der oft zitierte
Leitspruch der All-Lives-Matter-Demo in Karlsruhe am 27. Juni. Auch der seiner-
zeitige  Kargida-Chef Thomas Rettig hatte die Kundgebung beworben: Und den
Leitspruch erläutert … Mit Impressionen von jener vk-Seite endet dieses Dossier.
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