WIDERSTAND

Alle gegen Sellner – ein paar
Mails
Schriftverkehr zwischen Götz Kubitschek und Martin Sellner:
14. Januar 2018, abends | Lieber Herr Sellner, das neue Jahr
ist bereits zwei Wochen alt, aber nachträglich noch
Schaffenskraft, Freude und Gesundheit für die kommenden
anstrengenden und wichtigen Monate. Ich hoffe, Sie sind aus
den USA voller Ideen und angriffslustig zurückgekehrt, ich
blicke ja in einer Mischung aus Ratlosigkeit und Spannung auf
das, was Ihnen widerfährt und Ihnen immer neue Haken
abverlangt, die zu schlagen Sie – wie ich sehr erfreut
wahrnehme – noch nicht müde sind.
Ich will die Situation gleich einmal zuspitzen: Sie haben sich
mit einer Profil-Hülle aus twitter, facebook, instagram,
patreon undsoweiter umgeben, und nun müssen Sie diese
Klamotten nach und nach ausziehen, besser: bekommen sie vom
Leib gezerrt, und im Schwarz-blauen Österreich geht es Ihnen
nicht viel besser – wieviele Konten haben Sie in de
vergangenen zwei Wochen eröffnet, und welche Bank war die
Schnellste, wenn es darum ging, Ihren Vertrag postwendend
wieder zu kündigen?
Vorerst also Fragen und die Bitte um Auskunft, wobei Sie

sicherlich wissen: Wenden Sie sich an mich, wenn Engpässe
auftauchen oder substantielle Hilfe notwendig wird. Kositza
und ich helfen umgehend.
Gruß!
Kubitschek
14. Jänner, nachts | Lieber Herr Kubitschek,
ich danke Ihnen und kann Sie beruhigen: Gottseidank geht es
mir in jeder Hinsicht gut. Ich bin Streß gewohnt und habe nie
erwartet, dass man uns schont. Das Ausmaß an Solidarität war
unbeschreiblich. Was mich am meisten beeindruckt hat: Die
Leute nehmen wirklich Anteil und bleiben dran. Die „Trägheit
der Konsumenten“ blieb aus. Das System spekulierte, daß nach
der 2. Kanalsperre oder der 3. Rücküberweisung die Leute die
Lust verlieren würden, aber das Gegenteil trat ein. Die Leute
merkten, daß ihnen jemand vorschreiben will, was sie sehen und
wen sie unterstützen sollten, und das lassen sie sich nicht
mehr gefallen. Auch in mir führte diese konzentriere Zensur
und Niedertracht nur zu Trotz.
Trotzdem waren die letzten Wochen wirklich anstrengend. Das
Öffnen meines mail-Postfachs kostet mich Überwindung:
Kündigungen, Sperrungen, Zensurbenachrichtigungen. Heute zum
Beispiel überraschte mich Amazon damit, daß sie mein Buch
„Identitär!“ aus ihrem Sortiment gestrichen haben. Meine
Reaktionen auf solche Maßnahmen zeigte mir, wie sehr ich
bereits mit meiner digitalen Persona verschmolzen bin. Auch
wenn ich immer damit gerechnet hatte: Die Vorstellung, meinen
YouTube-Kanal mit über 35.000 Abonnenten und insgesamt mehr
als 2 Millionen Aufrufen zu verlieren, traf mich fast mehr,
als der tatsächliche Verlust meines Autos.
Überraschend war auch wieder die Niedertracht der Medien. Daß
sie einen Antifa-Überfall auf mich als zu einem »Amoklauf
Sellners« verzerrten oder mit Schlagzeilen wie „Martin Sellner
blamiert sich vor Gericht“ aufwarteten – daran hatte ich mich

schon gewöhnt. Aber daß sie auch eine Brandstiftung an meinem
Auto als meinen eigenen Fehler darstellen würden, war schon
überraschend bösartig.
(Weiterlesen auf sezession.de)

» Sellners Buch „Identitär“ bestellen, lesen, verschenken
– hier geht es zum Verlag;
» Bei Antaios das „Identitäre Paket“ bestellen: Sellners Buch
sowie das Kompendium „Kontrakultur“ – hier geht es zum Verlag;

