
Vandalismusmeldung zu 
{{Benutzer|Feliks}}  
 
Betr.: den wikipedia-Eintrag über mich, Rolf Verleger 

Feliks (Diskussion • Beiträge • hochgeladene Dateien • Sperr-Logbuch • globale Beiträge • SUL • Logbuch) hier Gründe und Difflinks --
Rolf Verleger (Diskussion) 16:30, 29. Jul. 2018 (CEST) Betr.: den wikipedia-Eintrag über mich, Rolf 
Verleger 

Den Wikipedia-Eintrag über mich gibt es seit 12 Jahren (Erstversion: August 2006). Ich habe mich lange 
Zeit nicht eingemischt, habe lediglich meinen Beruf korrigiert, weil viele Leute mich mit Bezug auf diesen 
Eintrag "Neurophysiologe" statt "Psychologe" nannten, und später relativ zeitnah den Deportationsort 
meiner Mutter korrigiert (Estland, nicht Auschwitz). In diesem Jahr musste ich aber feststellen, dass der 
Artikel die Balance verloren hat. Anstatt über mich zu berichten, versucht der Eintrag, mich schlecht zu 
machen. Siehe dazu meinen ausführlichen Diskussionsbeitrag 
in https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Rolf_Verleger (Punkt 13, von mir betitelt "Der Artikel ist nicht 
mehr objektiv und verstößt gegen Wikipedia-Leitlinien"). Die dann folgende Diskussion und genaueres 
Studium der Versionsgeschichte des Artikels zeigten mir: Das liegt vor allem an den Beiträgen zweier 
Benutzer: "Feliks" und "Berichtbestatter". 

Hier erstatte ich Vandalismusmeldung über "Feliks". 

Erstens verhält sich "Feliks" wie der Gralshüter meines Artikels. Versuche von Bekannten von mir und 
schließlich von mir selbst, am Artikel etwas zu ändern, treffen im Handumdrehen auf "Feliks'" 
Widerstand.  

"Feliks" verhält sich, als hätte er Administratorrechte. Das führt dazu, dass es so erscheint, als ob 
Wikipedia seiner politischen Agenda zustimmt. In der Tat führte der Versuch eines Bekannten von mir, 
sich über "Feliks'" selbstherrliche Rückänderungen hinwegzusetzen, zu einer Änderungssperre an meinem 
Artikel: "Feliks" hat offenbar etwas zu sagen bei Wikipedia. 

Ich denke, hier besteht dringender Änderungsbedarf. Ich kann Ihnen hierzu keinen konkreten Vorschlag 
machen, denn ich kenne mich mit Wikipedias verwickelten internen Strukturen nicht aus. Es sollte am 
Ende aber herauskommen, dass "Feliks" nicht der Herr über meinen Artikel ist. 

 
Zweitens wendet "Feliks" eine Wikipedia-Regel falsch an und bewirkt damit, dass ein großer Teil meiner 
öffentlichen Beiträge und ein großer Teil meiner öffentlichen Resonanz aus dem Wikipedia-Wissenskanon 
einfach herausgelöscht ist.  

Wikipedia hat sich die Regel gegeben: Internetplattformen, deren Seriosität beim Faktenchecken 
zweifelhaft ist, sollten nicht als Belege für Fakten angegeben werden. 

Daraus macht "Feliks" die Regel: Internetplattformen, die nicht als Faktenbeleg für Wikipedia-Artikel 
herangezogen werden sollten, dürfen überhaupt nicht erwähnt werden.  

Daher:  

Am 15.2.2018 löschte Feliks unter "Publikationen" meinen relativ viel rezipierten Essay "Gasa: der böse, 
böse Nachbar". Begründung: www.hintergrund.de sei eine "Querfront-Website". 

Ebenso löschte er am 15.2. 2018 die Quelle für meinen Offenen Brief an den Zentralrat vom Sommer 
2006 (das ist sozusagen das Gründungsdokument meiner öffentlichen Arbeit für ein Judentum der 
Nächstenliebe), sodass Wikipedia-Benutzer diesen Brief nicht mehr kennen sollen. Begründung: Die 
Quelle sei nicht mehr aktuell und außerdem eine nicht zugelassene Quelle. 



In gleicher Weise verfuhr er in seiner Änderung vom 17.6.2018 (die mich in die Nähe von BDS rücken 
will, sich dabei das schlechte öffentliche Image von BDS zunutze macht und dadurch rein 
denunziatorischen Charakter hat), indem er einen Artikel von mir über Kippah-Tragen und 
Antisemitismus vom April 2018 nicht direkt zitierte, sondern nur das wiedergab, was andere Leute auf 
einer Mini-Demonstration darüber einem Zeitungsjournalisten erzählt hatten. Meinen Hinweis, dass 
Wikipedia den Lesern den Zugang zur Quelle und damit ein selbstbestimmtes Urteil ermöglichen sollte, 
bürstete er mit dem Hinweis ab, dass Rubikon, wo ich den Artikel publizierte 
(https://www.rubikon.news/artikel/der-mann-mit-der-kippa) "kein zitierbares, seriöses Medium" sei 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Rolf_Verleger , im Punkt 13). 

Ebenso verfuhr er mit der Resonanz auf mein letztes Buch ("100 Jahre Heimatland? Judentum und Israel 
zwischen Nationalismus und Nächstenliebe"). Die mir bekannten Rezensionen sind (https://www.rolf-
verleger.de/100-jahre-heimatland-resonanz/): genau eine negative (von Armin Pfahl-Traughber) und 

sieben positive: Ina Rottscheidt im Deutschlandfunk; Heiko Flottau auf www.nachdenkseiten.de; Arn 
Strohmeyer auf www.palaestina-portal.eu; Ulrich Duchrow in Junge Kirche (www.jungekirche.de); Hans-
Peter Koch auf dem Konstanzer www.seemoz.de; Anna Bartholomé in "Rote Fahne" (mit der 
Einschränkung, ich hätte den Genossen Stalin zu Unrecht kritisiert ...); Hanspeter Stalder auf seiner 
privaten Website 

"Feliks" hat alle positiven Besprechungen weggebügelt mit dem Argument, das seien keine seriösen 
zitierbaren Quellen, und kommt so zu dem Ergebnis - und so steht es dann auch in dem Wikipedia-Eintrag 
- dass die Resonanz auf mein Buch eher negativ war. 

Diese Regelverzerrung und die daraus folgenden Löschungen und Verzerrungen meines Artikels sind 
Willkür. Selbstverständlich werden beispielsweise die "Nachdenkseiten" in zahlreichen Wikipedia-Artikeln 
zitiert. Es ist ja etwas völlig anderes, ob man ihre Eignung als Quelle für Fakten anzweifelt oder ob man sie 
wie "Feliks" aus der Realität völlig herausschneiden will. Es entsteht ein verzerrtes und damit totalitäres 
Bild der Wahrheit. 

"Feliks" handelt durch die Anwendung dieser selbst ausgedachten Regel totalitär und vandalistisch. Bitte 
untersagen Sie ihm das für die Vergangenheit und die Zukunft. --Rolf Verleger (Diskussion) 16:30, 29. Jul. 
2018 (CEST)  

 
	


