
 
 

 

 

Redebeitrag von Jörg Rupp bei der antifaschistischen Kundgebung gegen Ester Seitz 

und „Karlsruhe wehrt sich“ am 22. Juli 2017 in Karlsruhe - (es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

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. 

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. 

Wisst Ihr, Ihr Nazis: Antifaschismus ist nicht nur Handarbeit, wie viele hier immer wieder 

betonen – sie war und ist auch immer ehrenamtlich. Und es ist eine große Freude, Teil dieser 

Bewegung zu sein – ganz ohne Demogeld. Wobei – mein Tesla da drüben in der Tiefgarage 

und die regelmäßigen Erholungsurlaube mit Antifa Reisen das ist alles schon ganz 

angenehm… 

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. 

Getroffen: OB Mentrup, der Pappkamerad 

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. 

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. 

Ich beende meine Rede mit dem bekannten Zitat von (Pastor Martin Niemöller) 

“Als sie kamen, um die Juden zu holen, schwieg ich, weil ich kein Jude war. Als sie kamen, 

um die Kommunisten zu holen, schwieg ich, weil ich kein Kommunist war. Als sie kamen, 

um die Gewerkschafter zu holen, schwieg ich, weil ich kein Gewerkschafter war. Dann, als 

sie kamen, um mich zu holen, gab es keinen mehr, der für mich seine Stimme hätte erheben 

können.” 

Vielen Dank! 

 

 


