
AGORA Hamburg- Marktplatz für den Frieden?  
AGORA ist die neue „Zellteilung“ der Friedensmahnwachen Hamburg, die sich seit nun mehr einem Jahr am Flaggen-
platz am Jungfernstieg versammeln. Die neue Gruppierung um altbekannte Personen wie Andreas Grünwald, Robin 
Güldenpfennig, Katrin McClean und Christian Wächter haben sich ihre eigene Veranstaltung ohne ein offenes Mikro-
fon geschaffen. Die Ankündigung der Veranstaltung formuliert den Versuch mit dem neuen Bühnenprogramm an-
schlussfähiger für andere Bewegungen zu werden und die von den Mahnwachen selbst gesetzten FAQs, wie das 
Verbot von menschenverachtenden und diskriminierenden sowie rassistischen Inhalten1, endlich auch konsequent 
durchzusetzen. 2 Das Programm, die Gäste und das Infomaterial der heutigen Veranstaltung lassen wenig hoffen.   
Neues Image- Gleicher Inhalt? 
Zur heutigen Veranstaltung wurde der Musiker „Kilez More“ eingeladen. In seinen Texten findet sich die ganze 
Bandbreite der Themen, die auch auf den Mahnwachen am Montag am offenen Mikrofon immer wieder themati-
siert werden. Hierzu zählt die EU-Kritik im Kontext von Elitenverschwörungen3, "Chemtrails"4, die "CO2-Lüge"5, "Me-
diengleichschaltung", „9/11 was an Insidejob“6, „Bilderberger“7 sowie Querfrontstrategien. „Wir sind Informierer. 
Das Erwachen der Zeit ist weit und genau deswegen wollen sie uns vergiften. Fluorid im Wasser Chemtrailwolken in 
den Lüften. Doch wir kommen um zu lüften was sie geheimhalten“ 8 
Er pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der Band „Die Bandbreite“, mit denen er Songs in gemeinsamer Produktion 
veröffentlichte. So auch der Song: „Wo liegt die Wahrheit“. Dort heißt es Wörtlich „suche die Gemeinsamkeit, Verlier 
dich nicht im Unterschied“. Diese Aussage ist es, die sie ihr linksalternativ anmutendes Image  und die Zusammenar-
beit mit Neurechten unter einen Hut bringen lässt. Im Gegensatz zu den Texten von Kilez More geht die Bandbreite 
jedoch offensiver vor und relativiert in ihrem Song „Danke für das Monster“9 unter anderem den Nationalsozialismus 
und in ihrem Lied „Aids“10 berufen sie sich auf Wolfgang Eggerts These, welcher den amerikanischen und israelischen 
Geheimdiensten unterstellt AIDS erfunden und diese Krankheit gezielt einzusetzen. Dies hinderte auch die Hambur-
ger Mahnwache nicht Wonja11 immer wieder einzuladen. Auf der Großdemo „Tag der Empörung – Friedensdemonst-
ration vor den Hamburger Medienzentralen“ bekam er erhebliche Redezeit sowie Raum für seine Musik.12  
Neben dem Material des Hamburger Forums sollen heute auch Exemplare des „Free21“ ausliegen.Free21 ist ein 
Projekt des Dänen Tommy Hansen. Die Idee hinter dieser Plattform ist Journalisten, die sonst nur im Internet publi-
zieren eine Zeitung zum selbst Ausdrucken zu bieten. Free21 versteht sich  als Kollektiv welches  investigativen Jour-
nalismus betreibt. In einem Interview mit Ken Jebsen macht Tommy Hansen deutlich, worum es ihm bei seinem 
Projekt eigentlich geht. Die Informationen  sind nicht mehr  nur auf Blogs im Internet zu finden.  Seine Idee ist es, 
diese einfach als Zeitung zu drucken und sie somit zu  einer „legitimen Quelle“ werden zu lassen.13 Wenn man diese 
Zeitung liest wird einem klar, dass der Druck auf Papier auch das einzige ist, welches das Projekt von anderen Ver-
schwörungsblogs wie „Alles Schall und Rauch“, „Zeitgeist“ oder „News23“unterscheidet.  In der aktuelle Ausgabe 
findet sich beispielsweise ein Artikel mit dem Titel: „Das Federal Reserve-Kartell: Die Acht Familien“. Dieser Artikel 
macht eine Gruppe von 8 Familien als Strippenzieher für das Weltgeschehen aus. Es wundert kaum, dass als Quelle 
hierzu den Holocaustleugner und Verfechter der reptilioiden Verschwörung  David Icke angeführt wird.14 Auf der 
Website des Magazins (Free21.org) finden sich KenFM Videos.  Ken Jebsen fällt durch seine antisemitischen Äuße-
rungen auf. Er betreibt das Medienformat KenFM, das sich als crowdfinanzierter Journalismus versteht. Des Weite-
ren ist Jebsen einer der Redner auf der Berliner Mahnwache und ist mit seinem Format innerhalb der Mahnwachen 
sehr beliebt. Auf der Hamburger Mahnwachen Seite wird KenFM als alternatives Medium beworben. KenFM veröf-
fentlichte unter anderem einen Beitrag zum Thema „rassistischer Zionismus“. In diesem Beitrag heißt es: „Man muss 
die Drahtzieher dieser imperialen Politik nicht mit der Lupe suchen. Im Gegenteil. […] Es sind allen voran radikale Zio-
nisten, mit US-Pass, deren Hobby Israel ist und deren Lieblingssport im Schlachten von Arabern besteht. […]Ihre 
Macht basiert auf der zur Perfektion geführten Disziplin der Manipulation der öffentlichen Meinung. Dazu benötigt 
man in unserem Wirtschaftssystem vor allem viel Geld. […] Im Gegensatz zur deutschen Community [in Amerika] stel-
len die 2 bis 3 Prozent der US-Amerikaner mit jüdischen Roots aber 5 bis 30 Prozent der reichsten Familien des Lan-
des. […] Dieses Geld wird überall eingesetzt, um eigene Interessen durchzusetzen. […] Das gemeinsame Hobby dieser 
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Ziocons ist die Schaffung eines israelischen Großreichs […] ins Alt-Deutsch übersetzt: Israel strebt in Palästina die End-
lösung an.“ 
Bei der Wahl der Gäste und des Infomaterials lässt sich keine thematische Änderung oder gar eine Distanzierung von 
antisemitischem, antiamerikanistischem und anderem rechtsoffenem Gedankengut erkennen. 
Antiamerikanismus und Antisemitismus der Hamburger Mahnwache – Folge einer schlechten Kapitalismuskritik 
Antiamerikanismus und Antisemitismus, allen voran der strukturelle Antisemitismus, sind in den Mahnwachenkrei-
sen seit Beginn sehr populär.  Das ist kein Zufall, sondern die Folge einer schlechten Kritik am Bestehenden. Das 
Problem am Kapitalismus ist nicht dieser an sich, sondern laut Mahnwachen, das Zinssystem, Finanzkapital und die 
gierigen Bänker. Daraus folgt eine Aufteilung in ein produktives wie gutes Kapital und einem schlechten und ausbeu-
terischen Kapital. Das ist nicht nur eine falsche Analyse, sondern schürt Ressentiments nicht nur gegen Banker, son-
dern Gruppen die mit dem Finanzkapital assoziiert werden.  
Oft wird das Finanzkapital in den USA vermutet oder einen besonders aggressiven Kapitalismus amerikanischen Vor-
bilds  imaginiert. Dieser wird einem guten rheinischen Kapitalismus oder der sogenannten Marktwirtschaft entge-
gengesetzt. Gerade im Zuge um die Diskussion um das Freihandelsabkommen TTIP, wurde Ressentiments gegen 
Amerika 15 beschworen. So sei TTIP der Versuch amerikanischer Neuordnung in Europa.16 Es wurde ein Bild eines 
idealisierten Europa und Deutschland gezeichnet, dass sich gegen den bösen amerikanischen Einfluss wehren muss. 
Europa und Deutschland haben sehr wohl ein Interesse an diesen Verhandlungen. Anstatt die hiesigen Verhältnisse 
zu kritisieren und die Verhandlungen von europäischer Seite zur Beendigung zu bringen, wurden diese in eine win-
win Situation gebracht. Einerseits können diese TTIP durchsetzen und sich gleichzeitig als Opfer der amerikanischen 
Politik verkaufen.  
Ähnlich wie der Antiamerikanismus lebt auch der Antisemitismus von tiefgreifenden Abneigungen und Projektionen. 
In der Hamburger Mahnwache äußert sich der Antisemitismus sehr facettenreich und ist selten offen judenfeindlich. 
Zwar gibt es auch Teilnehmer*innen die offen den Holocaust relativieren oder gar leugnen, jedoch gehören diese 
eher einer Minderheit an. Dass diese Personen nicht konsequent aus der Hamburger Mahnwache, die sich, nach 
ihrer Selbstbeschreibung, für den Frieden einsetzen möchte, ausgeschlossen werden, sagt einiges über die Bewe-
gung aus. Wesentlich verbreiteter sind Denkweisen, dass der Antisemitismus ein Herrschaftsinstrument sei, der jeg-
liche Kritik an das Finanzsystem und Israel unterdrücke. In dieser Denkweise wird eine weltumfassende jüdische 
Verschwörung imaginiert, die angeblich mithilfe des Vorwurfs des Antisemitismus, ihre Interessen durchsetze.  Deut-
lich wird es bei der Aussage: „Ich leugne den Holocaust nicht. Ich glaube, dass dieses schreckliche Ereignis von Israel 
u.a. als PR Instrument missbraucht wird“. Später führt die Person fort, dass das „zionistische  Lobby Netzwerk“ das 
Mächtigste der Welt sei. Die könne sich Dank des Holocaust und der „Antisemitismus-Keule“ jeder Kritik erwehren. 
Neben dem Bild, einer jüdisch-zionistischen Weltverschwörung, wird der Hass gegenüber Juden nicht trotz sondern 
gerade wegen Auschwitz deutlich.  Der Hass auf Juden heute zeigt sich besonders deutlich in der vermeintlichen 
Israelkritik und der Ablehnung des Zionismus. In der Mahnwache wird kein Anlass ausgelassen, den jüdischen Staat 
zu delegitimieren und zu dämonisieren. So behauptete z.B. ein Mitglied, dass der Anschlag von Charlie Hebdo vom 
Mossad durchgeführt wurde. Ein anderes Mitglied stimmte zu und behauptete, dass Netanjahu so seine politischen 
Ziele durchsetze. Diese widerliche Art auf Kosten von Opfern, seinen Hass gegen Juden und den Schutzraum, aller 
von Antisemitismus betroffenen Personen, Israel freien Lauf zu lassen. Aber genau jene Personen, werden Ihnen 
erklären, dass das Problem die inflationäre Verwendung des Begriffes sei und eigentlich der Antisemitismus dem 
Massenmord, wie Dieter Dehm17  es formulierte, vorbehalten sei. Ganz frei nach Josef Joffe: Es ist schlimmer als An-
tisemit bezeichnet zu werden, als einer zu sein.  
Zum Nachlesen: 
Antisemitismus: 
  

http://antisemitismus.net/theorie/kritische-theorie/antisemitismus.htm    
http://emafrie.de/was-ist-antisemitismus/   
http://emafrie.de/was-ist-antizionismus/   
https://gegen-kapital-und-nation.org/AS-Nat   
http://www.ca-ira.net/verlag/leseproben/pdf/postone-deutschland_lp.pdf   
Adorno, Theodor W. und Max Horkheimer (2003): Elemente des Antisemitismus, Kapitel in der Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main: Fischer, 
S. 192-234, 1. Auflage 1969. 

Antiamerikanismus http://emafrie.de/amis/  
Markovits, Andrei S. (2004): Amerika, dich haßt sich’s besser: Antiamerikanismus und Antisemitismus in Europa, Hamburg: Konkret Literatur 
Verlag.   
Diner, Dan (2002): Feindbild Amerika: Über die Beständigkeit eines Ressentiments, Berlin: Propyläen Verlag.  

Konsequenzen und Umgang mit AGORA 
Einen „Frieden“ wie ihn Montagsmahnwachen wie auch AGORA propagieren, der gegen Emanzipation und Freiheit 
gerichtet ist, ist konsequent auszuschließen und zu blockieren.  Jede Kooperation, Bündnis, Teilnahme und Unter-
stützung sollten kategorisch ausgeschlossen werden. 

Emanzipationstattquerfront.wordpress.com 
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