
 

„Die Welt aus den Fugen“ – Alter Wahn in neuen Schläuchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kasseler „Friedensvorlesungen“ machen gerade eine bemerkenswerte und dem 

Zeitgeist entsprechende Wandlung durch. Die Farce nennt sich im Jahr 2016 

„Ringvorlesung Welt aus den Fugen“. War es vor kurzem noch die AG 

Friedensforschung, welche die radikalen Antizionisten in die Vorlesungssäle holte, 

oder noch unbeleckte Interessierte mit ideologischen Traktaten und 

Fehlinformationen agitierte, haben wir es heute mit einem ganzen 

basisdemokratisch organisierten Netzwerk engagierter Kasseler Gefühlslinker zu 

tun, die ihrerseits die antiimperialistischen Ideologen wieder in den Kasseler 

Hörsaal holt. Die hippe Aufmachung der Ringvorlesung und die sich kritisch 

gebenden Organisatoren können nur schwer darüber hinwegtäuschen, dass hier 

wieder ein strammes ideologisches Programm durchgezogen wird. 

  

https://weltausdenfugen.wordpress.com/


 

Auf dem Lehrplan stehen u.a. Karin Leukefeld, Murat Cakir, Tobias Pflüger, Reiner Braun und eben am 

heutigen 30.11.2016 Werner Ruf. Die Journalistin Karin Leukefeld verbreitet Zeitungsenten wie der Mär 

vom Gazastreifen als das am dichtesten besiedelte Stück Erde weltweit1. Weiter behauptete sie in der 

Jungen Welt, der Islamische Staat sei ein Geheimdienstprojekt, dessen Anführer Abu Bakr Al-Baghdadi 

sei vom Mossad ausgebildet worden. Cakir und Pflüger ecken selbst in der Linkspartei mit ihrer 

Israelkritik an. Die Fraktion der Linkspartei fasste im Sommer 2011 den Beschluss u.a. sich nicht „an 

Boykottaufrufen gegen israelische Produkte, noch an der diesjährigen Fahrt einer ›Gaza-Flottille‹ [zu] 

beteiligen“. Der Kasseler Bürgermeisterkandidat der Linken Murat Cakir nannte diesen Beschluss den 

„dümmsten in der Geschichte der Fraktion“. Just mit diesem Beschluss haderte auch Tobias Pflüger, 

welcher sich ausdrücklich solidarisch mit der „Free-Gaza-Flottille“ erklärte. Immerhin distanzierte sich 

Pflüger im Zuge der Diskussionen um den „Friedenswinter“ von KenFM. Der ebenfalls in Kassel eingeladene 

Reiner Braun kann bei einem wie KenFM partout keinen Antisemitismus erkennen. Mit „Gaza: Ein 

palästinensisches Ghetto?“ überschrieben verbreitet Ruf die Lügen vom Freiluftgefängnis Gaza, von der 

planvollen „ethnischen Säuberung“ der Westbank, vom Staat Israel, der vor Nazi-Methoden nicht 

zurückschrecke. Er stellt dagegen den islamistischen Terror als antiimperialistischen Kampf mit sehr 

rationalen politischen Zielen dar, dessen „Gegengewalt“ stets vom Westen verursacht wird. Rufs größter 

Kritikpunkt am politischen Islam ist dann folglich, dieser die „vom Neoliberalismus verursachten 

Verwerfungen nur auf der Erscheinungsebene“ bekämpfe.  

Für die Organisatoren der Ringvorlesung ist eine solche Häufung von antizionistischen Lügen aus den 

Reihen ihrer Referenten kein Anlass zur Selbstkritik, sondern vielmehr ein Ausweis der Diversität der 

eingeladenen Positionen. Sie schreiben als Reaktion auf unsere Kritik: „Wir verstehen die Ringvorlesung als 

einen Beitrag, um auch im universitären Diskurs emanzipatorische Räume und Initiativen zu erkunden, 

denn so wie die Welt ist, kann sie nicht bleiben – dies eint uns hoffentlich auch mit allen Kritiker*innen.“ 

Wir können darauf nur mit Wolfgang Pohrt antworten: „Hier hat man sich nach der Gleichheit aller 

gesehnt, und der Eintopfsonntag ist dabei herausgekommen. Hier hat man die Abschaffung von Privilegien 

so verstanden, daß der kleine Mann, so er Blockwart ist, keine Nachteile befürchten muß, wenn er die 

Privilegierten denunziert. Hier hat man wortgewaltig den Krämergeist und die Kapitalisten beschimpft, und 

das Kapital gedieh prächtig dabei, aber danach waren alle Juden tot. Hier ist nichts ungefährlich, nicht mal 

die Begeisterung für den Frieden.“  

www.bgakasselblog.wordpress.com 

                                                            
1 Nach Leukefelds eigenen Angaben leben im Gazastreifen ca. 1,86 Millionen Menschen. Pro Quadratkilometer sind das 3880 Personen. Zum 

Vergleich: In München leben 4275 Menschen pro Quadratkilometer, in Tokio 4750, in Moskau 4900, in London 5100, in Singapur 6400, in Tel 

Aviv 7445, in Monaco 16.500, in Kalkutta 24.000 und in Bombay 27.200. In Berlin-Kreuzberg kommt man übrigens auf 14.250 Menschen 

https://schwerersand.wordpress.com/2016/10/09/murat-cakir-oder-das-man-wird-es-ja-noch-mal-sagen-duerfen-prinzip/
http://www.bgakasselblog.wordpress.com/

