
 

 

Am 17.06.2019 veranstaltet Koblenz im Dialog eine Veranstaltung mit Chritoph Hörstel. Er war Gründungsmitglied der 
Partei Deutsche Mitte, die in der verschwörungsideologischen Ecke anzusiedeln ist. 

 

Die heilige Dreifaltigkeit der gesellschaftlichen Regression 
Antisemitismus, Verschwörungsideologie und Islamismus 

 
Von der „Deutschen“ zur „Neuen Mitte“ 

 
Die verschwörungsideologische und antisemitische Partei trennte sich von Hörstel, weil er der versprochenen ba-
sisdemokratischen Ausrichtung nicht nachkam und intransparent mit dem Parteigeld umging. Nach dem Raus-
schmiss folgte ein Schlagabtausch und Hörstel gründete die Partei Neue Mitte, die keinen Deut besser zu sein 
scheint.  
 

Die Einbettung in die verschwörungsideologische Szene 
 
Er scheint in der Szene keine unumstrittene Personalie zu sein. Dies belegt sein Rauswurf aus der Partei. Ein weiter 
Hinweis ist, die Mutmaßung seiner eigenen Community, dass Hörstel zum Islam konvertiert sei, mit der sich seine 
große Nähe zu Islamisten erklärt wird. Abschließend weist der Konflikt zwischen dem „Truther“ Manfred Petritsch 
(alias Freeman), der sich scheinbar um Schulden des Herren Hörstel dreht, auf die szeneninterne Kontroverse um 
die Person Hörstel hin.  
 
Die Kontroverse um ihn hindert ihn allerdings nicht daran, immer wieder Anschluss zu finden und einen hohen 
Output zu produzieren.  
 

Hörstel zu Russland 
 
Wie in der Vergangenheit der Veranstaltungsreihe Koblenz im Dialog bezieht auch Hörstel klar Stellung und ver-
breitet die Parole Frieden mit Russland; offensichtlich der Szenecode für Pro-Putin-Propaganda die sich gegen den 
Westen richtet. 
 

Hörstel und der Antisemitismus 
 
Hörstel wurde schon in der Vergangenheit häufig damit konfrontiert, dass er Antisemit sei. Genauso häufig scheint 
er sich aber auch auf dem juristischen Weg dagegen zu wehren. In einer Begründung meinte er, er hätte selbst 
eine „wissenschaftliche“ Arbeit dazu verfasst, dass dieser Vorwurf haltlos sei und Israel verantwortlich dafür wäre, 
dass Juden weltweit gefährdet würden. Mit dieser Aussage sagte er direkt zwei Sachen zugleich. Zum einen zeigt 
er, dass eine absolut irrational Ideologie, wie der Antisemitismus von Adorno bezeichnet wurde - Clausen nannte 
den Antisemitismus Alltagsreligion und Sartre nannte ihn Leidenschaft -  nicht von einem Träger der Ideologie un-
tersucht werden kann. Es wäre dasselbe, als wenn ein Psychopath seine eigene Erkrankung untersuchen würde. 
Diese könnte auch keine wissenschaftlichen Standards einhalten. Und zum anderen sagt er auch, dass er die Ideo-
logie nicht verstünde. Er macht den jüdischen Staat für das Erstarken des Antisemitismus verantwortlich, obwohl 
gerade der Begriff von Sartre, dass der Antisemitismus eine Leidenschaft sei, deutlich macht, dass der Antisemi-
tismus nichts mit den Personen zu tun hat, auf die etwas projiziert wird, sondern der Grund für die Ideologie allei-
ne im Antisemiten zu suchen ist. Er ist mit seiner verzerrten Sichtweise auf den Antisemitismus nicht alleine. Er 
reiht sich hier in eine Reihe von vermeintlichen Experten ein, was auch der Grund zu sein scheint, warum er bis 
jetzt damit durchgekommen ist. 
 
In seinen Artikeln reicht sein Antisemitismus vom sekundären Antisemitismus, in dem er nationalsozialistische 
Konzentrationslager mit Gaza vergleicht, über Weltverschwörungsphantasien, die wie natürlich ständig die Verei-



 

 

nigten Staaten von Amerika, Israel oder Juden beispielsweise die Rothschilds, im Zentrum haben, bis hin zu einer 
vermeintlichen Kritik am Finanzkapitalismus, in der er auf Begriffe wie Zinsknechtschaft und ähnliches zurückgreift. 
Für seine Verschwörungsideologie nutzt er gerne Bilder, die nachweislich nahtlos an alte antisemitische Bilder an-
knüpfen. Er nutzte beispielsweise den Kraken, der die Welt umschlingt, Menschen die wie Marionettenspieler die 
Menschen beherrschen würden und die Schlange, die schon seit biblischen Zeiten als Symbol für das Böse gilt und 
die für antisemitische Karikaturen herhalten musste, als Motive für Wahlkampfplakate.  
 
Diese Ausführungen krönt er gerne mit Auftritten bei zutiefst antisemitischen Veranstaltungen wie beispielsweise 
auf Al-Quds Demonstrationen. Zu den Hauptorganisatoren gehört die Islamische Gemeinschaft der schiitischen 
Gemeinden Deutschlands e.V., die dem iranischen Mullahregime zuzurechnen ist. Tatkräftige Unterstützung erhält 
die Demonstration vom Islamischen Zentrum Hamburg, welches auch als verlängerter Arm des Irans zu bewerten 
ist. Darüber hinaus ist das Islamische Zentrum Hamburg auch ein vollwertiges Mitglied im Zentralrat der Muslime 
in Deutschland, der als Dachverband solche islamistischen, antidemokratischen und antisemitischen Organisatio-
nen salonfähig macht und so dem Islamismus Vorschub in unserer Gesellschaft leistet. Auf der Al-Quds Demonstra-
tion wird das Existenzrecht von Israel negiert und das steht bei den Protestierenden dafür, dass die Juden zurück 
ins Meer getrieben werden sollen. Genau diese Politik führt der Iran schon seit der islamischen Revolution und 
finanziert mehrere Terrororganisationen, wie den Palästinensischer Islamischer Jihad und Hisbollah, die ihrem eli-
minatorischem Antisemitismus freien Lauf lassen. In diese antisemitische und antiisraelische Stimmung stimmt 
Hörstel bei seinen Auftritten vor einem solchen Publikum ohne jegliche Distanz ein. Es fällt bei den, auf Video do-
kumentierten, Auftritten auf, dass er offen seine Feindschaft zur bürgerlichen Gesellschaft auslebt und bei seinen 
Ansprachen eine Regression noch hinter die bürgerliche Gesellschaft zum Vorschein kommt. Er pfeift völlig auf die 
säkulare Basis der bürgerlichen Gesellschaft und steigt auf die „Allahu Akbar“ Rufe selbst ein. Letztlich zeigt er in 
den Clips auch die Kür eines jeden Antisemiten, in dem er zu definieren versucht wer oder was Jude beziehungs-
weise jüdisch sei. Er verpackt dieses rhetorisch geschickt in richtig und falsch, sodass er die Definitionen fast un-
merklich in diese einkleidet. 
 

Die Geschicke der Welt 
 
Hörstel veröffentlicht auf seiner Seite diverse Texte und auf seinem YouTubechannel Videos. Er generiert quantita-
tiv einen sehr hohen Output zu den verschiedensten Themen. Laut seinen Aussagen sind die Geschicke der Welt 
durch bösartige Verschwörungen gesteuert. In einem aktuellen Text bezog sich Hörstel auf die Terroranschläge in 
Sri Lanka hinter denen, laut ihm, der CIA stecken würde. Diese Verschwörungsdenke ist allerdings nicht nur in ak-
tuellen Themen wieder zu finden, laut dem Tagesspiegel veröffentlichte Hörstel ein Video, in dem er davon aus-
ging, dass Hitler ein „Agent des Zionismus“ gewesen sei. Das Ziel der vermeintlichen Verschwörung war laut Hörs-
tel, eine Begründung für die Gründung des Staates Israel zu finden. Hier zeigt sich zum einen wie nah Verschwö-
rungsideologien dem Antisemitismus stehen und zum anderen wie antihuman eine solche Ideologie ist. Dass die 
„Zionisten“ angeblich Hitler bezahlt hätten, damit man Israel gründen konnte, blendet aus, dass dadurch sechs 
Millionen potentielle „Zionisten“ dafür ihr Leben lassen mussten. Eine solche irrationale Denke unterstreicht aller-
dings ihren antisemitischen Gehalt. Darüber hinaus werden in einer solchen geschichtsverdrehenden Darstellung 
historische Fakten ausgeblendet, dass der Staat Israel schon längst vorher beschlossen und seine Gründung schon 
auf den Weg gebracht wurde, welches erneut die Irrationalität der Argumentation unterstreicht. Letztlich findet 
sich in der Geschichtsklitterung das irrationale Motiv der Schuldumkehr wieder, welches zu den Leitmotiven des 
modernen Antisemitismus nach 1945 gehört. Auch hier steckt der Beweggrund des Abschiebens der eigenen Ver-
antwortung auf eine kaum greifbare halluzinierte Elite dahinter, der man die Verantwortung für seine eigenen Un-
zulänglichkeiten übertragen kann. 
 

Hörstel und das Kapital 
 
Auch hier sieht man eine Kontinuität bei Koblenz im Dialog. Das Kapital wird aufgespalten und isoliert betrachtet, 
während der Warenmarkt impliziert als positiv ausgegeben wird, wird das „Finanzkapital“ als das Böse verklärt. 



 

 

Dass das Kapital als ein gesamtes Verhältnis verstanden werden muss, wird ausgeblendet. In seiner „Kritik“ an der 
AfD und an den konkurrierenden „Truther“ Freeman kommt diese Perspektive überdeutlich zum Tragen. Anstelle 
des Anerkennens der besonderen Ware Geld, die sich durch ihre besonderen Eigenschaften und Aufgaben von 
anderen Waren unterscheidet, tritt eine „Kritik“ am Kapital, die sich in ihrer Begrifflichkeit kaum von nationalsozia-
listischer Propaganda unterscheidet. Er nutzt Begriffe wie Zinsknechtschaft, um den Zusammenhang zwischen 
Banken und ihrer vermeintlichen Vorherrschaft im Kapitalismus auszuweisen und seine Gegner zu diskreditieren. 
Er blendet dabei aus, dass diese Formulierung an klassische antisemitische Bilder anknüpft und ein zentrales Mo-
ment des modernen Antisemitismus darstellen. Hörstel ist eine dankbare Quelle, da er durch seinen hohen Output 
selbst angibt, wo das Motiv für seine Propaganda zu suchen ist. Er ist laut Selbstauskunft früher ARD-
Korrespondent gewesen und er befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren. Sein Motiv tritt in der Tatsache 
zu Tage, dass er die Verantwortung für sein persönliches Scheitern auf andere projiziert und sich aus der Verant-
wortung zieht. 
 

Hörstel und die Demokratie 
 
Er gründete die Partei „Deutsche Mitte“, die ihn letztlich rauswarf. Inhaltlich spiegelt die Partei das gesamte Spekt-
rum der Verschwörungsideologien ab. Sie fordern plebiszitäre Elemente auf Bundesebene und eine vermeintliche 
Aussöhnung mit Russland. Der Westen und alles was unsere heutige Gesellschaft auszeichnet wird dabei zum 
Feind Nummer eins erklärt. Sogenannte Volksentscheide, die die Partei fordert, zielen im Gegensatz zu der Be-
hauptung nicht auf eine Stärkung der Demokratie ab, sondern auf das Nutzen der Affekte des Volksmobs, die sich 
gegen die Gesellschaft und ihre Interessen richtet und so letztlich einer progressiven Demokratie entgegenwirkt.  
 
Seine Partei warf ihn letztlich im Streit raus und gab als Begründung an, dass er den basisdemokratischen Forde-
rungen in seiner eigenen Partei nicht nachkam und er undurchsichtig mit den Geldern der Partei umging. Diese 
Anschuldigungen weisen zusätzlich darauf hin, dass Hörstel kein Interesse daran hat, die Demokratie voranzubrin-
gen, sondern seine eigenen Interessen zu vertreten und durch vermeintliche Mitbestimmung die Gesellschaft zu 
steuern.  
 

Koblenz im Dialog im Spannungsfeld Koblenzer Stadtverwaltung 
 
Offensichtlich scheint in der Stadtverwaltung die Situation nicht mehr so reibungslos für die Veranstaltungsreihe zu 
sein. Die Veranstaltungen werden noch im Veranstaltungskalender der Stadt aufgeführt und die Konzertmuschel 
auch noch vermietet. Aussagen seitens von Frau Jahn deuten darauf hin, dass sie allerdings nicht nur Freunde in 
der Stadtverwaltung sitzen hat. Sie hetzt zurzeit gegen die Kulturdezernentin der Stadt auf dem Niveau, auf dem 
sie schon gegen andere Gegner vorgegangen ist. Sie will sich an den Petitionsausschuss der Stadt wenden und ge-
gen sie vorgehen. Dabei droht sie, dass man eine der nächsten Stadtratssitzungen abwarten sollte. Diese Drohung 
die sie ausstößt, impliziert, dass sie Köpfe ihrer Gegner rollen sehen möchte und diese zumindest sozial, wenn sie 
es physisch schon nicht hinbekommt, zu vernichten versucht. Diese Verhaltensweise von Frau Jahn ist eine Konti-
nuität der Veranstaltungsreihe und äußerte sich beispielsweise in der Forderung Gegner zu exmatrikulieren, Per-
sonen auf den Arbeitsplätzen aufzuspüren und zu denunzieren, sowie Leute auf der untersten Schublade öffentlich 
zu beleidigen, Ähnliche Handlungen, mit denen sie gegen ihre Gegner vorging, sind bei Frau Jahn und anderen Be-
teiligten von Koblenz im Dialog an der Tagesordnung. Nun lässt  sich nur hoffen, dass sich die Haltung der Stadt-
verwaltung zur Veranstaltungsreihe durch die Psychospielchen und die öffentlichen Angriffe durch seitens Frau 
Jahn verändert und die Stadt ein Einsehen hat und dem antidemokratischen Bürgerforum den Raum zur Präsenta-
tion gänzlich entzieht. 
 

 
 
 
 



 

 

Fazit 
 
Hörstel zeigt in Personalunion den Zusammenhang der Ideologien des Antisemitismus, Verschwörungsideologien 
und des Islamismus. Alle diese Ideologien eint der Abwehrkampf gegen die Moderne, ihre Komplexität und die 
Schwierigkeiten, die sie für das Individuum mitbringt. Es wird ein widerspruchsfreies Kollektiv heraufbeschworen, 
welches in einer ewigen Feindschaft zu einer äußeren Welt steht. Darüber hinaus führt diese vereinfachte schwarz-
weiße Sichtweise dazu, dass man seine eigene Verantwortung outsourcen kann und psychischen Selbstwert dazu 
gewinnt. Wenn man allerdings Gesellschaft und gesellschaftliche Verhältnisse tatsächlich kritisieren will, ist es un-
abdingbar diese auch in ihrer Gesamtheit zu erkennen und Phänomene als solche auszugeben und von diesen wie-
der zurück auf die Verhältnisse zu gehen. 
 
 
 


