Boykottiert Amazon das neue
Wilders-Buch?

Das neue Buch von Geert Wilders „Marked for
Death“ wird anscheinend bei europäischen Amazon-Häusern weder
angezeigt noch angeboten. Etwa zwei Monate vor Erscheinen
konnte man das Buch noch auf seinem Amazon-Wunschzettel
vormerken. Jetzt wird an der Stelle nur ein leeres Fenster –
sogar ohne Buch-Cover – angezeigt: Nicht verfügbar. Wenn man
dann bei amazon.de nach dem Buch sucht, stellt man fest: „Es
ist nicht mehr vorhanden!“
Es wird nur ein Hörbuch angeboten, sonst kein anderes Format.
Wenn man das Buch bei amazon.com aufruft und dann statt des
dot.com in der Andresszeile dot.de eingibt, um das gleiche
englische Buch bei amazon.de bestellen zu können, erscheint
die Meldung: „Tut uns Leid: Die Web-Adresse, die Sie
eingegeben haben, gibt es auf unserer Website nicht.“ Mit
einem x-beliebigen anderen englischsprachigen Buch wiederholt,
funktioniert die „Übersetzung“ von amazon.com zu amazon.de
mühelos wie immer.
Na gut, also nicht beim deutschen Amazon. Vielleicht beim
britischen? Wir setzen statt dot.com nun dot.co.uk in die
Adresszeile. Ergebnis ist die Meldung: „We’re sorry. The Web
address you entered is not a functioning page on our site.“
Probieren wir es beim französischen Amazon. Dort erhält man
mit dot.fr in der Adresszeile nur die Meldung: „L’adresse

internet que vous avez entrée dans votre navigateur ne
correspond à aucune page active de notre site.“ Aha, keine
aktive Seite zu dem neuen Wilders-Buch.
Bei gleichen Versuchen mit einem anderen englischsprachigen
Buch kommt man dagegen sofort zu den jeweiligen aktiven Seiten
auf amazon.co.uk und amazon.co.fr. Nur nicht mit dem Buch von
Geert Wilders.
Unser Eindruck: Amazon will das neue Buch von Geert Wilders in
Europa nicht anbieten. Da Amazon in den USA damit keine
Probleme hat und das Buch dort derzeit auf einem gigantischen
Bestseller-Rang 459 steht, liegt die Vermutung nahe, dass in
Europa irgendjemand Ärger gemacht oder gedroht hat. Soll das
Buch von Europa fern gehalten werden?

