TELLKAMP IN DER NEUEN SEZESSION

Meinungsfreiheit
Kulturbetrieb?

im

linken

Die Lust am Kulturbetrieb hat man schon lange verloren. Linke
Propaganda-Romane,
grüne
Ideologien,
subventionierte
Phantasten – wo bleibt anständige Kultur und Schriftstellerei?
Es gibt sie! Uwe Tellkamp beispielsweise. Er kommt aus
Dresden, hat mit „Der Turm“ den Bestseller-Roman der deutschdeutschen Geschichte geschrieben.
Nun wollte er aus seinem neuen Roman lesen. In Dresden, seiner
Heimatstadt, die so viel Leid durch Rote aller Art erleben
musste. Aber: Die Lesung wurde abgesagt. Nicht, weil Tellkamp
krank wurde. Nicht, weil es zu wenig Interessenten gab, nein.
Abgesagt wurde – erneut! – eine Tellkamp-Lesung, weil
Linksextreme Druck auf den Vermieter ausübten.
Es reicht bereits aus, dass Tellkamp kein Linker ist! Mehr
kann man ihm schlichtweg nicht vorwerfen. Wird aber dennoch
getan. Ein „Pegida-Versteher“ sei er, ein „Patriot“, ja sogar
ein Gegner offener Grenzen.
Die Meinungsfreiheit ist nichts mehr wert, wenn kein Vermieter
sich trauen kann, abweichenden Meinungen ein Podium zu bieten,
ohne dass dann Antifa-Journalisten und Antifa-Gewalttäter

aktiv werden.
Unter anderem über diese Verengung des Meinungskorridors, der
nur noch linksgrün gepolt ist, spricht Tellkamp in der neuen,
der 93. Ausgabe der freiheitlich-konservativen Zeitschrift
Sezession.
Wie Tellkamp selbst über aktuelle Entwicklungen in Deutschland
denkt, verrät er darin. Denn die Mainstream-Presse fragt ihn
ja nicht, sie schreibt lieber über ihn. Gut, dass Götz
Kubitscheks Zeitschrift hier ausbricht und sagt: Wir geben
denen das Wort, die in einer GEZ-basierten und rotgrün
indoktrinierten Medienwelt ausgegrenzt werden.
Ausgrenzer, das können viele sein. Journalisten,
Gewerkschafter, linke Kirchen, aber auch Politiker. Im
vorliegenden Heft der Sezession nimmt sich die Publizistin
Ellen Kositza einen besonderen SPD-Polterer vor. Nein, nicht
Ralf Stegner, der ja nach dem letzten SPD-Parteitag eh keine
Rolle mehr spielt. Johannes Kahrs ist ihr Objekt der Kritik,
den sie klug und schlagend zerlegt. So und nicht anders muss
man diese Politikerkaste anpacken!
Ohnehin ist diese Ausgabe der Sezession wieder lesenswert: Sie
bietet ein reiches Panorama konservativer Publizistik. Götz
Kubitschek beleuchtet die Debatte um den „umstrittenen“
Nobelpreisträger Peter Handke, der Anglist Till Kinzel
plädiert leidenschaftlich für die Wiedererlangung von
vollständiger Meinungs- und Forschungsfreiheit an deutschen
Universitäten und Caroline Sommerfeld setzt sich mit dem
ganzen Irrsinn der Klima-Sekten, wie sie auch alle heißen,
auseinander. Dazu gibt es weitere Grundlagenbeiträge,
Kurztexte, Rezensionen, spannende Interviews.
Wer das Heft 93 der Sezession erwerben möchte, greift hier zu.
Wer erstmal mehr wissen möchte, schaut sich die HeftVorstellung von Chefredakteur Götz Kubitschek und seinem
Mitarbeiter Benedikt Kaiser auf Youtube an. Film ab!

