GEWALT UND ZENSUR GEGEN LITERATUR UND GEIST

Die Buchmesse der Schande
Von WOLFGANG HÜBNER | „Es ist das erste Mal seit 1933, dass im
Lande der Bücherverbrennungen unliebsame Verlage und
unerwünschte Bücher in einer öffentlichen Buchmesse wieder
Opfer offener Gewaltakte werden.“ So steht es in einer
„Protesterklärung“ an die Leitung der Internationalen
Frankfurter Buchmesse, die am 14. Oktober auf dem Messegelände
verteilt wurde.
Und jeder, der selbst Zeuge wurde, wie ein von der
Messeleitung nicht nur tolerierter, sondern direkt und
indirekt ermutigter linksfaschistischer Mob mit kriminellen
Methoden gegen konservative Verlage und Autoren vorgegangen
ist, kann das bestätigen. Die Verantwortung für Tumulte,
Gewalttätigkeiten und Diebstähle haben ausschließlich die
linksfaschistischen Täter, ebenso jedoch diejenigen, die das
sehenden Auges zugelassen und keineswegs nur klammheimlich
bejubelt haben.
Alle Medienberichte, die wahrheitswidrig die Geschehnisse
anders darstellen, indem sie mit gezielten Methoden des
Lügenjournalismus Reaktionen der Verlage und ihrer
interessierten Besucher ins Zwielicht zu rücken versuchen,
sind falsch.

Im Gegenteil: Trotz schwerster, teilweise leider gelungener
Störversuche des linksfaschistischen Mobs, blieben die
zahlreichen Besucher der Stände und Veranstaltungen der
konservativen Verlage bewundernswert friedlich und skandierten
lediglich völlig berechtigt: „Jeder hasst die Antifa!“ (siehe
diesen Video-Mitschnitt von Pegida). Dass deren Aktivisten
diesen Ruf schon als „Gegengewalt“ werten, zeigt nur, dass sie
tatsächlich erwarten, bei ihren kriminellen Aktionen keinerlei
Gegenwehr zu bekommen.

Die BILD macht ihren Beitrag mit
diesem Foto auf, um beim Leser den
Eindruck
vom
kahlköpfigen,
tätowierten Nazi zu erwecken. Dass
der Aggressor links im Bild der
Antifa angehört und die Lesung von
Martin Sellner und Mario Müller
massiv störte, lässt die BILD – auch
in der BU ihres Artikels – bewusst
im Unklaren.
Eine besonders schwere Verantwortung für die beschämenden
Vorgänge hat der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des

Deutschen Buchhandels, Alexander Skipis. Er hat bewusst und
gezielt in einer offiziellen Verlautbarung des Börsenvereins
die überfallenen und belagerten Verlage mit Namen und Angabe
der Standnummer ins Visier der Linksfaschisten gerückt. Skipis
hat auch zur „aktiven Auseinandersetzung“ mit der „Präsenz
dieser Verlage“ aufgerufen.
Damit hat sich der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins
nicht nur als widerwärtiger politischer Opportunist, sondern
als Schreibtischtäter bei einem Feldzug gegen Literatur und
Geist erwiesen. Größer kann die Schande für eine Figur in
dieser Position nicht sein. Die sofortige Entfernung von
Skipis als Hauptgeschäftsführer ist neben der Ermittlung der
Täter von kriminellen Handlungen auf der Buchmesse unbedingt
notwendig.
» Kontakt Alexander Skipis: skipis@boev.de
Rede von Götz Kubitschek nach den Störaktionen der Antifa:

Wolfgang
Hübner.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der 71-jährige
leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite
erreichbar.

