HEFT 90: SACHSEN

Die
„Sezession“
Widerstand

und

der

Sachsen – kein Bundesland sorgt für mehr Schlagzeilen:
„Dunkeldeutschland“, „Braunes Land“ oder „Abgehängte“ für die
rotgrüne Politmafia. Hoffnung und Modellregion für
patriotische Geister. Sachsen polarisiert also tüchtig.
Die konservative Zeitschrift „Sezession“ hat das druckfrische
Juni-Heft daher folgerichtig den Sachsen gewidmet. Die Autoren
fragen sich: Woher rührt das Verwurzelte, das Widerständige,
das Eigensinnige? Wieso ist die AfD gerade in Sachsen so
erfolgreich? Was macht die Sachsen aus? Was kann man von ihnen
lernen? Geht von Sachsen einmal mehr die Wende aus?
Die bereits 90. Ausgabe der „Sezession“ geht all dem und noch
viel mehr auf den Grund. Das Besondere: Man gewann neben den
Stammautoren aus Schnellroda mit verschiedenen Geistesgrößen
aus Sachsen auch Experten der ersten Reihe dazu. Ob
Umweltexperte Michael Beleites, der Historiker Erik
Lommatzsch, der Künstler Sebastian Hennig – die „Sezession“
hat sie ebenso als Autoren gewinnen können wie die populären
sächsischen Schriftsteller Jörg Bernig und Uwe Tellkamp („Der
Turm“).

Außerdem greift der einzige sächsische Europaabgeordnete
Maximilian Krah zur Feder. Er liefert ausgerechnet das nach,
was zur Europawahl seitens der AfD noch fehlte: Eine klare
Standortbestimmung zur EU, zum europäischen Geist und zur
konkreten Lage der Alternative für Deutschland. Dieser Text
könnte fortan die Richtung der AfD in europapolitischer
Hinsicht weisen.
On top kommt bei der „Sezession“ Nr. 90 noch ein Schwerpunkt
zu Rolf Peter Sieferle hinzu. Er war nicht nur Autor von
„Finis Germania“, dem Skandalbuch der letzten Jahre. Sondern
als Universalgelehrter ein kluger Wegweiser für jenen Teil des
freiheitlichen, konservativen und rechten Spektrums, der mehr
als nur „Dagegen“ sein möchte.
Die „Sezession“ kann man nicht am Kiosk erwerben, aber das
Einzelheft kann man bestellen – oder man abonniert gleich.
Sechsmal im Jahr erscheinen 72 Seiten mit Grundlagen, Debatten
und Buchbesprechungen. Über 4000 Menschen haben sich bereits
für ein Abo entschieden – 50 Euro ist der Normaltarif, es gib
Rabatt für Schüler und Studenten.
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