
Hamburger Michel im Montagswahn  

Anmerkungen zu den Hintergründen des Schulterschlusses der traditionellen Friedensbewegung – 

Hamburger Forum – mit den Montagsmahnwachen 

 

Am 4. April dieses Jahres fand in Hamburg die 1. Montagsmahnwache auf dem so genannten 

Flaggenplatz am Jungfernstieg statt. Zu dem Zeitpunkt gab es seit knapp 10 Jahren die Hamburger 

Montagsdemo gegen Hartz-IV. Die OrganisatorInnen der Montagsdemo wären sehr offen dafür 

gewesen, ihr Themenspektrum zu erweitern. Da die InitiatorInnen der Montagsmahnwachen (im 

folgenden Wahnmichel – die Hamburgensie unter den Mahnwichteln) aber die totale Unterwerfung 

unter ihr Konzept verlangten, wurde aus der Fusion nichts. Den OrganisatorInnen der 

Anti-Hartz-IV-Montagsdemo waren zu dem Zeitpunkt die Zusammenhänge und die Hintergründe 

der so genannten Montagsmahnwachen nicht klar. Wie überhaupt den meisten Menschen in diesem 

Land. Die Teilnehmenden der wöchentlichen Sozialdemo waren genauso besorgt wegen der 

bedrohlichen politischen Weltlage, wegen der Kriegsgefahr, auch das unterschied sie nicht von den 

meisten Menschen in diesem Land. Sie hätten großes Interesse daran gehabt, gemeinsam mit 

anderen Linken/LINKEN diese Sorge öffentlich zu machen, und gemeinsam nach Antworten zu 

suchen. Nach und nach offenbarten sich aber die inhaltlichen Unterschiede, so dass von einer 

möglichen Fusion schon lange nicht mehr die Rede, bzw. diese völlig ausgeschlossen ist.  

 

Nicht lechts und rinks, sondern nur Ringelpietz ohne Anfassen 

 

Von Anfang an war es dem Initiator der Mahnwache Hamburg; dem Physikstudenten Henrik 

Hanssen, wichtig darauf hinzuweisen, dass es nicht um rechts oder links geht, sondern eben genau 

darum, diese althergebrachten Kategorien außer Kraft zu setzen.  

Am vergangenen Montag fand die nun 30. Montagsmahnwache statt. Von außen betrachtet ergibt 

sich dasselbe Bild, dass die Montagsmahnwachen auch in anderen Städten abgeben: der Auftritt 

erinnert eher an eine Sekte, denn an eine politische Bewegung. In der Studie der TU Berlin zu den 

Montagsmahnwachen, genau genommen der Montagsmahnwache Berlin, wird der Vergleich u.a. 

mit der Occupy-Bewegung angeführt. Nun zielt die Occupy-Bewegung, so gut oder schlecht sie 

auch sein mag, darauf ab, dass Menschen eigenständig und lokal aktiv werden. Viele Menschen, die 

sich und ihre Kreativität einbringen in vielen kleineren oder größeren Aktionen, und bisweilen gibt 

es Netzwerktreffen.  

Die Montagsmahnwachen sind keine Bewegung und sollen es auch gar nicht sein. Eine Bewegung 

besteht aus vielen kleinen Elementen, die selbst aktiv werden. Die 

Mahnwachen-AnhängerInnenschaft soll aber nicht selbst aktiv werden. Sondern sie sind gehalten, 



wöchentlich zu einem bestimmten Termin an einem bestimmten Ort zu erscheinen, wo ausgesuchte 

Personen, fast bin ich geneigt zu sagen die Erleuchteten, zu ihnen sprechen, und ihnen den Weg 

weisen. Sie sollen denen das Auditorium bilden. Jeder Montag ist eine reine Selbstinszenierung, wo 

das Thema Frieden zur Nebensache geworden ist. Wenn morgen der Frieden ausbräche, hätten die 

Protagonisten ein Problem. Eine echte Identitätskrise. Das ist in HH nicht anders, als in anderen 

Städten auch. Und auch in HH ist es so, dass in erster Linie Männer diejenigen sind, die eine aktive 

Rolle spielen. 

 

 

Das krude Weltbild der Hamburger Wahnmichel 

 

Wer sich z.B. die Profile der Mitglieder der fb-Gruppe der Wahnmichel anguckt, landet schnell in 

Unterhaltungen, in denen gern und oft der Kopp-Verlag zitiert wird, oder die junge Freiheit, die der 

Einfachheit halber jF genannt wird. Alle sind dann im Bilde, was gemeint ist. Auf ihrer Website 

(http://www.mahnwache-hamburg.de) solidarisieren sich die Wahnmichel mit Xavier Naidoo, das 

Buch des ehemaligen FAZ-Redakteurs Udo Ulfkotte „Gekaufte Journalisten“ wird beworben, es 

sind alle in der BRD, Österreich und der Schweiz stattfindenden Mahnwachen verlinkt, und es wird 

darauf hingewiesen, dass zu allen Kontakt gehalten wird: 

 

„Von Aachen bis nach Zwickau. Genau wie in Deutschland gibt es ebenfalls in Österreich und der 

Schweiz mehrere Städte an, sich den Mahnwachen angeschlossen haben. 

Zwischen allen Städten findet ein reger Austausch an Erfahrungswerten statt, wobei jede 

Mahnwache für sich autark organisiert wird.“ 

 

Dutzende Videos über Aktionen der Wahnmichel sind auf youtube zu finden, darunter z.B. eines 

vom Juni 2014, in der eine Rednerin am open mike die Anwesenden darüber in Kenntnis setzt, dass 

Hitler das Grundgesetz geschrieben habe. Derlei Absurditäten gibt es wie gesagt viele. Für alle 

Interessierten, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen wollen, was sich hinter der 

Montagsmahnwache Hamburg verbirgt, ohne großen Aufwand zu recherchieren.  

Ende Juli 2007 prangte eine Fotomontage, in der die Hinrichtung des US-Journalisten gezeigt und 

mit ´nem dicken Balken mit der Aufschrift „FAKE“ versehen wurde. In dem Text dazu wurde lang 

und breit erklärt, wieso auf dem Foto, das damals um die Welt ging, keine „echte“ Hinrichtung zu 

sehen sei. Aufgrund massiver Proteste, u.a. von mir und einem Mitstreiter, der sich aktiv in die 

Debatte um die Wahnmichel einschaltete, wurde das Foto entfernt.   

Gerne wird eine Video-Aufnahme eines jungen Mannes namens Robin Güldenpfennig gehypt, die 

http://www.mahnwache-hamburg.de/


dieser bei der ersten Anti-SPIEGEL-Aktion der Wahnmichel gehalten hat, die sich inhaltlich auf die 

Formel „die Bilderberger beherrschen unsere Medien“ bringen lässt. Der SPIEGEL hatte seinerzeit 

den Zorn der Wahnmichel auf sich gezogen wegen der Kriegshetze gegen Russland. 

Das veranlasste die Wahnmichel, am 3.10.2014 noch einmal nachzulegen. Es wurde aufgerufen zu 

dem „Tag der deutschen Empörung“. Nachdem diese thoitsche Empörung auf wenig Gegenliebe in 

der linken/LINKEN Öffentlichkeit stieß, wurde NACH der Aktion das „deutsch“ einfach gestrichen. 

Heute ist es auf der Website nicht mehr zu finden. Übrig blieb nur der „Tag der Empörung“.  

 

„ich würde mal sagen, das fällt unter die Rubrik ´vorsätzliche Desinformation`: 

Die Hamburger Mahnwache rief für den gestrigen Tag der Freunde des Vaterlandsfeudels auf zum 

´Tag Der Deutschen Empörung` vor ´den Hamburger Medienzentralen`. Um den Medien, ich zitiere: 

´unsere Meinung über Eure Berichterstattung mitzuteilen`. Im Aufruf zu dieser 

`Friedensdemonstration` wird die ´mediale Massenverblödung` beklagt, die durch falsche und 

einseitige Berichterstattung zustande komme. 

Die ´deutsche` Empörung hatte bei einigen in der Linken/LINKEN Empörung hervorgerufen - also 

wird sie in der fb-Nachberichterstattung von einem der Organisatoren (Andreas Grünwald) einfach 

weggelassen. Die Rede ist nur noch von dem ´Tag der Empörung` in Hamburg. Widdewiddewitt, 

ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt ...  

Ja, für wie verblödet haltet Ihr uns denn? Glaubt Ihr wirklich, wir fallen auf diese Masche rein? 

Genau so funktioniert einseitige und falsche Berichterstattung. Auch plumpe Meinungsmache 

genannt. Ganz genau so.  

Bin ja mal gespannt, wann die Hamburger Wahnmichel gegen sich selber demonstrieren ...“, habe 

ich damals bei fb kommentiert.  

 

Seltsame Freund- und Seilschaften 

 

Bei den Aktionen, z.B. vor dem SPIEGEL, trällerte die aufgrund ihrer antisemitischen, 

weltverschwörerischen und sexistischen Inhalte umstrittene und von dem Bundestagsabgeordneten 

der Partei DIE LINKE,  Dieter Dehm, protegierte Band „die Bandbreite“ ein Liedchen dazu. Die 

„Arbeiterfotographie, von denen sich unterdessen u. a. René und Dominic Heilig, deren Vater die 

Organisation einst mitgegründet hat, distanzierten, hielt das Event für die Nachwelt fest. Der 

„Bandbreite“ wurde dann sogar ein Forum geboten, wo deren Sänger Wojna, was übrigens übersetzt 

„Krieg“ heißt, eine SPIEGEL-Journalistin, die einen Artikel zu dem Sexismus in den Texten der 

Band geschrieben hatte, öffentlich abwatschen konnte.  

Die Bundessprecherin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der 



AntifaschistInnen (VVN-BdA), Cornelia Kerth, aus Hamburg spricht in einem Artikel der 

Verbandszeitung „Antifa“ von verurteilten Neonazis, die auf den Wahnmichel-Demos gesehen 

worden seien. Das war mir neu. Nicht neu aber ist, dass bei dem Sturm auf den Bundestag der 

Reichsbürger, wo Xavier Naidoo eine flammende Rede hielt, wegen Körperverletzung verurteilte 

Neonazis anwesend waren. Die Wahnmichel stellen sich wie gesagt auf ihrer Website hinter Naidoo, 

insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn auch Neonazis bei ihren Aktionen zugegen wären. 

Im Vorfeld des „Tag der deutschen Empörung“ wurde darüber diskutiert, Eva Hermann als Rednerin 

einzuladen. Es gibt unterschiedliche Aussagen darüber, warum sie nicht dort sprach. Andreas 

Grünwald behauptet, sie sei gar nicht eingeladen gewesen, andere sagen, SIE hätte abgelehnt zu 

kommen.  

 

Der große Zampano 

 

Größere Aufmerksamkeit erlangten die Wahnmichel in linken/LINKEN Zusammenhängen, als 

Andreas Grünwald dort auf den Plan trat. Seit dem 23. April 2014 habe ich auf fb mit Andreas 

Grünwald über die Aktion debattiert. Also muss das Anfang/Mitte Mai 2014 gewesen sein. Das ist 

leider nicht mehr nachvollziehbar, das Andreas Grünwald mich bei fb geblockt hat.  

Am Tag, nachdem er das erste Mal dort war, veröffentlichte er auf seinem fb-Profil einen Bericht. 

Er schrieb sinngemäß, das Eva-Hermann-Solidaritätsplakat sei etwas befremdlich für ihn gewesen. 

Ich entgegnete, Eva Hermann wäre für mich der Moment gewesen, wo ich wieder gegangen wäre.  

Am 28. Juli 2014 kam ich zufällig bei den Wahnmicheln vorbei und entdeckte das hier auf dem 

Foto gepostete Pappplakat. Laut Andreas Grünwald gehört das dort abgebildete Plakat nicht zu der 

Montagsmahnwache, es sei nicht erwünscht, und stünde 50m abseits. Das mag sogar sein, nur war 

das über mehrere Wochen das einzig weithin sichtbare Plakat der Aktion, also das, was von 

PassantInnen von den Wahnmicheln wahrnehmbar war.  

Dann ging alles Schlag auf Schlag. Andreas Grünwald, seines Zeichens Gewerkschafter, 

VVN-BdA-Mitglied und langjähriger Antifa-Aktivist, Mitglied in mehreren Parteien, machte sich 

auf zum Hamburger Forum, um dort für eine Zusammenarbeit mit den Wahnmicheln zu werben. 

Das ist die in Hamburger organisierte traditionelle Friedensbewegung, die aus VertreterInnen von 

DKP, der LINKEN, der VVN-BdA, … besteht, und Mitglied ist im Bundesausschuss 

Friedensratschlag Kassel. Das Hamburger Forum spielte ziemlich schnell keine Rolle mehr, statt 

dessen trat nach außen hin das „Friedensnetz“ in Erscheinung. Die Auseinandersetzung innerhalb 

des Hamburger Forums wurde unterbunden, indem die Wahnmichel zu der Abstimmung, ob es 

fürderhin gemeinsame Aktionen geben sollte, eingeladen wurden. So wurde die Mehrheit für den 

sowohl in der jungen Welt als auch der DKP-Zeitung Unsere Zeit gefeierten Zusammenschluss der 



alten und neuen Friedensbewegung geschaffen. Und der Star dieses gefeierten Zukunftsmodells ist 

Andreas Grünwald. Tut mir leid, aber mich erinnert das irgendwie an Helmut Kohl ´89 …  

So zogen denn die Wahnmichel gemeinsam mit der traditionellen Linken zum SPIEGEL, um den 

Machern mal so richtig die Meinung zum Thema Russland zu geigen. Völlig aberwitzig: wenn 

Augstein Jr. gen Israel wettert, dann zitieren sie ihn ALLE! Aber dieser Widerspruch ist ihnen 

anscheinend noch gar nicht aufgefallen.  

 

Hamburger Verhältnisse 

 

Es ist kein Zufall, dass dieses Paradebeispiel für die Verschmelzung der alten mit der neuen 

Friedensbewegung ausgerechnet Hamburg ist. Um das zu verstehen, muss mensch sich von der 

Illusion trennen, die traditionelle Friedensbewegung – in Hamburg zumal – sei eine stramme 

antikapitalistische, antimilitaristische, antifaschistische Veranstaltung, die sich kritisch mit 

Antisemitismus auseinandersetze, und in der Lage – und vor allem Willens – sei, antisemitische 

Ressentiments und berechtigte Kritik an der Besatzungs- und Kriegspolitik der israelischen 

Regierung sauber voneinander zu trennen. Dazu müssen wir allerdings ein wenig in die jüngere 

Geschichte der Hamburger Linken/LINKEN, bzw. des Hamburger Forums zurückgehen.  

Bereits in den Jahren 2005 – 2006 gab es eine Auseinandersetzung im Hamburger Forum bezüglich 

der Zusammenarbeit mit dem Rat der islamischen Gemeinden, Schura, in Hamburg. Die Schura 

hatte zu dem Zeitpunkt drei oberste Repräsentanten, von denen zwei mehr als fragwürdige 

Gestalten sind: einer davon ist Ayatollah Sayed Abbas Ghalem-Maghami - von den iranischen 

Mullahs ernannt, die nicht eben als Garanten für Frieden und Fortschritt gelten. Ob der aktuell noch 

zu den Repräsentanten gehört, weiß ich nicht. Außerdem Mustafa Yoldas, der seinem eigenen 

Bekunden nach aktives Mitglied der IGMG ist.   

Die IGMG - Milli Görüs = nationale Sicht oder nationale Weltsicht - ist die Nachfolgeorganisation 

der 1976 in Köln als Ableger der türkischen Jugendorganisation „Blitzkrieger“ gegründeten 

Vereinigung der Nationalen Weltsicht in Europa (AMGT). Die IGMG gilt als Auslandsorganisation 

der rechten Refah Partei (RP) von Necmettin Erbakan und wird von einem seiner Neffen geleitet. 

Sie tritt ein für einen islamischen Staat mit Sharia als Rechtsgrundlage und gilt als ausgesprochen 

antisemitisch. Das äußert sich u.a. in der Verbandszeitung Milli Gazete (Nationalzeitung): „Ein Jude 

unterscheidet sich von Satan durch nichts. (..) Die Juden sind die Quellen der bösen Taten, die sich 

nicht nur gegen das Volk Palästinas, sondern auch gegen die ganze Menschheit richten. (…) Hinter 

allen üblen Ideen und Ideologien, die heute die ganze Welt erfasst haben, stecken die Zionisten.“ 

Milli Gazete, 31.01.1994, zitiert nach Fikret Aslan, Kemal Bozay, u.a., Graue Wölfe heulen wieder, 



Unrast-Verlag, Münster 1997. Das Zitat ist zugegebenermaßen veraltet, aber die antisemitische 

Linie der Milli Gazete hat sich seitdem nicht geändert. 

Die Centrum Moschee, die Yoldas in die  Schura entsandte, wird als IGMG-Zentrale der 

Hansestadt bezeichnet. Dort wurden laut Verfassungsschutz und Hamburger Medien Kinder-DVDs 

mit extrem antisemitischem Inhalt verkauft. Yoldas fand das im Hamburger Abendblatt „nicht in 

Ordnung“, hält es dem Springer-Blatt zufolge jedoch für wichtig, „bereits den Kindern zu zeigen, 

wie israelische Soldaten Zivilisten, Frauen und Kinder ermorden“. Von den insgesamt 41 

Schura-Mitgliedsorganisationen stünden „nur 9“ der Milli Görüs nahe, so Yoldas.  

Es gibt Bilder, auf denen Yoldas zu sehen ist, wie er auf einer Veranstaltung „Ungläubigen“ 

gegenüber handgreiflich wird. Von der Schura heißt es, sie gehe davon aus, dass die Sharia mit dem 

Grundgesetz vereinbar sei.  

Der liberalen Hamburg Öffentlichkeit gegenüber tritt die Schura in Gestalt von Norbert Müller auf, 

einem konvertierten Anwalt, der im Beirat der Organisation für Rechtsfragen zuständig ist. Auf 

dessen Mist dürfte wohl auch der Unsinn von Vereinbarkeit von Sharia und Grundgesetz gewachsen 

sein. 

Dieser „Ungläubige“ gegen den Yoldas handgreiflich wurde, ist übrigens der Iraner, an dessen 

Namen sich Andreas Grünwald laut eigener Aussage nicht mehr erinnern kann, der bei der 

Zusammenkunft des Hamburger Forums mit den Wahnmicheln gegen die Fusion argumentiert hat.  

Das Hamburger Forum hat damals einen Beschluss gefasst, nicht mit der Schura 

zusammenzuarbeiten. Das hielt allerdings die PDS seinerzeit nicht davon ab, mit denen in den 

interreligiösen Dialog zu treten. Wer sich nun fragt, wieso die PDS überhaupt in den interreligiösen 

Dialog trat: ich weiß es nicht. Geladen waren jedenfalls zu der Veranstaltung die Schura, die 

besagten Norbert Müller schickte, und der jüdische Psychologie-Professor Rolf Verleger sowie ein 

PDS-Vertreter. Moderiert wurde die Veranstaltung von der heutigen 

LINKEN-Bürgerschaftsabgeordneten Christiane Schneider und einer Vertreterin der SCHURA. 

Diese trug ein Kopftuch. Das ist ihr gutes Recht als Muslima. Da es aber keine Veranstaltung der 

SCHURA war, nicht mal eine gemeinsame, sondern als reine PDS-Veranstaltung deklariert wurde, 

habe ich dagegen protestiert. Aber das nur am Rande.  

Unterdessen ist die Schura in linken Zusammenhängen lange voll akzeptiert. Im Zusammenhang 

mit den Jugendlichen, die aus Hamburg nach Syrien in den Dschihad ziehen, wird sie als „Experte“ 

gehandelt. Dabei ist sie Teil des Problems als der Lösung.  

 

„Man wird ja wohl nochmal sagen dürfen …! 

 



Im Januar 2009, damals wurde Gaza von Israel bombardiert, kam es dann doch zu gemeinsamen 

Demonstrationen der Schura und des Hamburger Forums. Und zwar unter Akzeptanz von Hamas- 

und Hisbollahanhängern, und türkischen Faschisten, den Grauen Wölfen. Die jüdische 

Rechtsanwältin Felicia Langer hielt die Laudatio dazu. Nun konnte Felicia Langer nicht wissen, wer 

die Schura ist, aber sie wird vermutlich wissen, was eine Hamas-Fahne ist.  

Im Oktober 2009 wurde es dann ganz bunt in Hamburg: erstmals seit 1945 wurde die Vorführung 

eines jüdischen Filmes, „Warum Israel“ von Claude Lanzmann, gewaltsam verhindert. Und zwar 

von Linken, bzw. solchen, die sich für Linke halten. Konkret waren das Gruppen aus dem linken 

Zentrum B5 in St. Pauli, u.a. die Karawane für die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen, 

türkische und lateinamerikanische Linke, eine Jugendorganisation namens SOL, der türkischen 

Sprache entlehnt, sol heißt übersetzt links, und ein aniti-imperialistisches Antikriegsbündnis. Die 

einzelnen Gruppen waren personell miteinander verflochten, einen ganz aktiven Part bei der 

Anti-Lanzmann-Aktion hatte die Karavane für die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen. Die 

Aktion wurde gemeinsam mit der Tierrechtsaktion Nord (TAN) geplant. TAN, das sind, bzw. waren, 

die Journalistin Susann Witt-Stahl, heute Chefredakteurin des jW-Musikmagazins Melodie & 

Rhythmus sowie Michael Sommer, heute stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der 

Gedenkstätte Ernst Thälmann. Susann Witt-Stahl, die Andreas Grünwald übrigens für eine „kluge 

Journalistin“ hält,  konnte damals für das Neue Deutschland über die Aktion berichten. Obwohl die 

Redaktion von mir wusste, dass sie zu den DrahtzieherInnen derselben gehörte.  

Diese Aktion hatte einen weltweiten Aufschrei zur Folge. Nur in Hamburg blieb sie quasi folgenlos, 

bis auf für Christiane Schneider und mich, die wir öffentlich kritisiert haben. In allen Bündnissen, 

u.a. dem Hamburger Bündnis gegen Rechts, wurde ausschließlich die Gewaltanwendung gerügt. 

Bei der Aktion wurden die potentiellen KinobesucherInnen beschimpft, bepöbelt, angespuckt, 

tätlich angegriffen, u.a. zog ein älterer Mann seinen Gürtel aus der Hose und traktierte einzelne mit 

der Schnalle, und die Anwesenden wurden gefilmt. Diese wurden in Sippenhaft genommen, weil 

die Gruppe Kritikmaximierung, die die Filmvorführung organisiert hatte, dem anti-deutschen 

Spektrum zugerechnet wurde. Das war die Legitimation dafür, Menschen, die einfach nur den Film 

sehen wollten, gewaltsam davon abzuhalten und bei der Gelegenheit noch zu fotografieren und zu 

filmen.  

Dazu wurde ein Flugblatt mit der Überschrift „Warum nicht Israel“ verteilt, dessen Titel genau das 

zum Ausdruck bringen sollte, was im Inhalt lang und breit erläutert wurde, nämlich dass es den 

Besatzerstaat Israel eigentlich gar nicht geben dürfe. Lanzman wurde darin als übler Kriegshetzer 

angeprangert.  

Über den Inhalt wurde allerdings nirgendwo diskutiert, auch nicht im Hamburger Forum. Das sich 

überhaupt erst im folgenden Jahr mit der Aktion beschäftigte, und zwar deswegen, weil ich gesagt 



habe, ich mache die Moderation des Ostermarsches nicht, wenn die B5 dort ein Forum bekäme. Mir 

wurde als Kompromiss angeboten, nicht die B5, sondern die Karawane sprechen zu lassen. Irgend 

jemand müsse ja schließlich was zu den Flüchtlingen sagen … Ich habe das abgelehnt mit der 

Begründung, dass die Karawane bei der Anti-Lanzmann-Aktion eine herausragende Rolle gespielt 

habe. Später habe ich der Pressemitteilung des Hamburger Forums entnehmen können, dass ich als 

Moderatorin abgesetzt wurde. Das erlauchte Gremium hatte sich für die B5 und gegen mich 

entschieden. „Man wird ja wohl noch mal sagen dürfen … „ 

Nun ist es weder für die Welt noch für mich eine Tragödie, wenn ich irgendwo NICHT auf der 

Bühne stehe. Problematisch hingegen finde ich die klare Entscheidung des Hamburger Forums, sich 

hinter die B5 und damit hinter die Aktion zu stellen.  

Seinerzeit hat sich lediglich die Kurdistan-Solidarität Hamburg, die damals noch die B5 als 

Treffpunkt und als wöchentliches Café benutzte, von der Aktion distanziert. Und hat sich 

schlussendlich auch räumlich getrennt. Nicht nur, aber auch wegen der Aktion. Aber der Zwist ist 

beigelegt, und es gibt schon lange gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen mit der Karawane, 

z.B. zu Rojava.  

Die Karawane vertreibt mittlerweile Flugblätter, in denen Israel nicht mehr Israel, sondern „das seit 

1948 besetzte Palästina“ genannt wird. Solche Pamphlete werden kommentarlos über diverse 

Mailinglisten, sei es die vom Flüchtlingsrat oder auch des Hamburger Forums geschickt. Die B5 als 

solche gibt es nicht mehr, aber die einzelnen Gruppen und Akteure sind in linken Zusammenhängen 

gern gesehen und überall hoch willkommen.  

 

Geschenke für die Hamas  

 

Am 31. Mai 2010 wurde Mavi Marmara (blaues Mittelmeer), ein Schiff der so genannten Gaza 

Flottille, von der israelischen Armee und der Marine angegriffen. Dabei kamen neun Menschen ums 

Leben. An Bord der Mavi Marmara befanden sich u.a. die Bundestagsabgeordneten der Partei DIE 

LINKE, Inge Höger und Norman Paech. Letzter ist eine Person mit zentraler Wichtigkeit für die 

Hamburger traditionelle Friedensbewegung. Die Mavi Marmara wurde seinerzeit von einer 

Organisation namens IHH – islamische Stiftung für Menschenrechte und Freiheit – ins Rennen 

geschickt. Die IHH ist aus einer Jugendorganisation der Milli Görus hervorgegangen, unterhält 

beste Kontakte zur Hamas und ist seit 2007 in Gaza präsent. Bei der Taufe der Mavi Marmara 

waren zwei Vertreter der Hamas, einer der Muslimbruderschaft aus Jordanien und einer der 

Botschaft Venezuelas anwesend. Anliegen der Gaza Flottille war es, die Blockade Israels gegen 

Gaza zu brechen, und Hilfsgüter dorthin zu bringen. Im Klartext heißt das, die Hamas mit Spenden 

zu versorgen, damit diese sich als karitative Einrichtung gerieren kann. Israel hatte seinerzeit 



vorgeschlagen, die Hilfsgüter der UN zu übergeben, die sich bereit erklärt hatte, für deren 

Verteilung zu sorgen. Die UN hat übrigens mehrfach ihre Einrichtung in Gaza geschlossen, weil sie 

permanent von der Hamas überfallen wurden, um die Hilfsgüter aus den UN-Depots zu stehlen. 

Aber sie hatte sich wie gesagt bereit erklärt, die Spenden der Flottille anzunehmen. Was von dieser 

abgelehnt wurde.  

An dieser Stelle möchte ich allerdings nicht unerwähnt lassen, dass Norman Paech im 

Zusammenhang mit der Lanzmann-Aktion und deren (Nicht)-Aufarbeitung in der Hamburger 

Linken/LINKEN eine sehr löbliche Rolle gespielt hat. So hat er z.B. herausgefunden, dass 

Lanzmann einer der ersten jüdischen Intellektuellen war, die sich bereits Anfang der 1970er Jahre 

kritisch mit der Besatzungspolitik auseinandergesetzt hat. Der angebliche Kriegshetzer Lanzmann 

ist einer der Herausgeber des ersten Buches von jüdischen Autoren zu diesem Thema. DIE LINKE 

hat unter Mitwirkung von Norman Paech eine Vorführung des Lanzmann-Films organisiert.  

Am 20. Juni 2014 hielten Jüdinnen und Juden auf dem Platz, auf dem die Wahnmichel sich 

Montags treffen, eine Mahnwache ab für drei in den besetzten Gebieten verschwundene jüdische 

Jugendliche. Diese Mahnwache wurde von GegendemonstrantInnen sowohl verbal angegriffen als 

auch tätlich. Ein etwa 80jähriger Mann wurde dabei zu Boden gestoßen und verletzt. Er hat gegen 

seinen Angreifer Anzeige erstattet. Es würde mich persönlich nicht wundern, wenn derjenige, der 

sich irgendwann deswegen vor Gericht wird verantworten müssen, seine politische Heimat im 

Umfeld der ehemaligen B5-Gruppen hätte. Das ist jetzt natürlich rein hypothetisch. Fakt aber ist, 

dass die Hamburger Linke/LINKE keine Notiz von dem Vorfall genommen hat.  

Unabhängig von der Auseinandersetzung um die Anti-Lanzmann-Aktion habe ich schon seit vielen 

Jahren den Aufruf zum Ostermarsch nicht unterzeichnet, weil darin neben der besonderen 

Würdigung des Nahostkonflikts, damals ausschließlich Israel-Palästina, nicht versäumt wurde, das 

durch den Atomsperrvertrag verbriefte Recht des Iran auf zivile Nutzung der Atomkraft zu betonen.  

Am Rande sei noch bemerkt, dass es seit geschätzt 10 Jahren nicht möglich ist, in der Tageszeitung 

junge Welt, die quasi die Bibel dieses Teils der Linken ist, Iran kritische Artikel zu platzieren.  

Das ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich hoffe, dass vor diesem Hintergrund etwas deutlicher wird, 

wie es zu diesem Zusammenschluss kommen konnte. Der Kitt, der die „alte“ und die „neue“ 

Friedensbewegung zusammenhält, ist platter Anti-Amerikanismus, bei genauer Betrachtung Hass 

auf die vermeintlichen jüdischen Drahtzieher des US-Imperialismus, und blanker Hass auf Israel. 

Das wird frau doch wohl nochmal sagen dürfen …  

 

Birgit Gärtner, Journalistin, Hamburg  

 



Kleiner Nachtrag: nach einer kontroversen Debatte im fb-Forum von Friedensdemo-Watch hat 

Andreas Grünwald mich und mindestens einen anderen Hamburger Kritiker der Wahnmichel aus 

seiner Freundesliste gelöscht. Der Genosse konnte Andreas nachweisen, dass er (nicht nur) in dieser 

Debatte seine – sagen wir mal sehr persönliche – Wahrheit verbreitet, und ihn so als Aufschneider 

outen. Andreas Grünwald spricht von uns – ohne allerdings unsere Namen zu nennen – auf seinem 

Profil von Trollen und Spitzeln. Das zeigt, wes Geistes Kind der Mann ist, aber lässt auch tief 

blicken, was die Diskussionskultur angeht.  

 

 

 

 

 

 


