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Buchmesse:
Klonovsky
zum
Überfall auf ManuscriptumVerlag
„Auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren sich in diesem
Jahr auch einige rechte bis rechtsextreme Verlage“, verkündete
Alexander Skipis, der dem Börsenverein des deutschen
Buchhandels als Hauptgeschäftsführer vorsteht, in dessen
Newsletter und lud „dazu ein, die Begegnung mit den Verlagen
nicht zu scheuen und für Ihre Meinungen und Werte einzutreten.
Meinungsfreiheit heißt auch Haltung zu zeigen. Engagieren Sie
sich!“ Damit die Haltungszeiger nicht an die falschen Stände
tapern, setzte Skipis hinzu: „Drei dezidiert rechte Verlage
werden mit einem eigenen Stand vertreten sein: Antaios (Halle
3.1, Stand G 82), Manuscriptum (Halle 4.1, Stand E 46) und die
Junge Freiheit (Halle 4.1, A 75).“
An zweien der drei Stände sind in den beiden vergangenen
Nächten Unbekannte vorstellig geworden, um sich zu engagieren
und ihre Werte zu verteidigen, wobei sie die Begegnung mit den
Rechten selbst freilich scheuten; nobody is perfect.
Jedenfalls traten sie „für eine offene, vielfältige
Gesellschaft ein, für Toleranz und Solidarität“, wie es der

Herr Skipis in seinem Newsletter mit Zielzuweisung und
Adressangabe forderte, sowie nebenbei auf die Bücher und
Verlagsstände.
Letzte Nacht war der Manuscriptum-Verlag das Ziel, wobei man
angesichts der Tatsache, dass die Messe bis Samstag eine
geschlossene Veranstaltung ist, vermuten darf, dass diese
Lemuren von irgendwelchen linken Stiftungen oder Verlagen
kommen, um auf ihre sympathische Art für Vielfalt zu werben.
So fanden die Manuscriptum-Mitarbeiter heute morgen ihren
Stand vor, den sie am Abend mit den Neuerscheinungen gefüllt
hatten.

Die Bücher, die dort standen (und von denen jetzt wieder neue
dort stehen), finden Sie hier. Zu den aktuelle ManuscriptumAutoren gehören Rolf Peter Sieferle, Vaclav Klaus, Metropolit
Hilarion, Dimitrios Kisoudis und Alexander Gauland. Bei
Manuscriptum erscheint auch die Buchversion der „Acta diurna“,
in der sog. Backlist finden sich aus meiner sog. Feder die
„Lebenswerte“ sowie „Land der Wunder“. Wie Sie sehen, waren
die nächtlichen Besucher, die offenbar nicht alle Bücher
wegschleppen konnten, der Ansicht, „Land der Wunder“ gehöre in
den Müll, was diesem heiteren, ja qietschvergnügten und
literarisch anspruchsvollen Roman gegenüber ein bisschen
unfair ist. Immerhin haben die Nachtfalter insofern Geschmack

bewiesen, als sie mich zusammen mit Henry Louis Mencken
entsorgt haben; mit dem gemeinsam ginge ich überall hin, mit
Mencken stellte mich sogar an den Pranger.

In den, wenn man so will, Geisteszustand der Engagierten geben
folgende Hinterlassenschaften Einblick.

Es sind verhetzte Kinder, die sich in ihrem sinistren Treiben
legitimiert fühlen durch Opportunisten wie Skipis oder den
Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, der in seiner
Rede am Eröffnungsabend der Messe angekündigt hatte, er werde

mal „an diesen Stand“ gehen – er meinte den Antaois-Verlag –,
sich „diese Antidemokraten“ (kann auch sein, dass er
Demokratiefeinde sagte) anschauen und ein ernstes Wörtchen mit
ihnen reden. Als er tags darauf tatsächlich bei Antaios
vorbeischaute, waren ihm die bereits außerhalb der
Öffnungszeiten Engagierten bereits zuvorgekommen. Ob er heute
auch zu Manuscriptum geht, den Schaden zu besichtigen? Er kann
ja mal seinen Parteifreund Maas anrufen; vielleicht hat der
Informationen darüber, an welchem Stand heute Nacht Offenheit
und Vielfalt exekutiert werden.
„Gegen Rassismus auf der Buchmesse“ donnerhallt es, die
„Werte“ des Börsenvereins aufgreifend, von dem auf dem Foto zu
sehenden gelben Aufkleber, und der wurde unter das Konterfei
von Rolf Peter Sieferle platziert, dessen Gesamtausgabe bei
Manuscriptum erscheint. Band eins, „Epochenwechsel“, ist eines
seiner Hauptwerke; auf einer Buchmesse, die in einem freien
Land unter Beteiligung geistig hochstehender Rezipienten
stattfände, würde sich das Publikum vor einem solchen Werk
drängeln. Überhaupt wird man diesen Max Weber des späten 20.
Jahrhunderts dereinst zu den bedeutendsten deutschen
Sozialwissenschaftlern schlechtthin zählen (ob auch in
Deutschland, ist völlig unwichtig), und als Umwelthistoriker
ist er ohnehin singulär. Auch dieses Buch ist von den
linksgescheitelten Erben der Literaturentsorger vom Berliner
Opernplatz gestohlen und vernichtet worden, was nicht zuletzt
die Genossen Medienschaffenden mit ihrer Anti-SieferleKampagne zu verantworten haben. Sie deshalb als Lumpen und
Habitatsnazis zu schelten, wäre zwar angemessen, widerspräche
aber meiner Wohlerzogenheit mütterlicherseits.
PS: Eine Stellungnahme der Messeleitung oder des Börsenvereins
zu der doch eher ungewöhnlichen Tatsache, dass auf der
Buchmesse Bücher gezielt gestohlen und zerstört werden –
stellen Sie sich vor, dergleichen wäre bei Suhrkamp oder
Unrast passiert –, ist bislang nicht erfolgt.
(Zuerst erschienen bei Michael Klonovskys acta-diurna)
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