DER GEIST IN DEUTSCHLAND IST NICHT TOTAL VERMERKELT

Die „Erklärung 2018“ – ein
wichtiges Widerstandssignal
Von WOLFGANG HÜBNER | Seit einigen Tagen macht eine
Unterschriftensammlung Furore, die davon zeugt, dass bekannte
Autoren, Publizisten und Kulturschaffende wie auch
hochqualifizierte Wissenschaftler und Akademiker sich offen
gegen die verhängnisvolle Politik von Bundeskanzlerin Merkel
und dem Parteienkartell stellen. Und mit jedem neuen Namen,
der auf der Liste hinzukommt, wird deutlicher: Geist und
Gewissen sind in Deutschland keineswegs total vermerkelt.
Zugleich ist dies eine Kampfansage an die selbsternannten
Kontrolleure der sogenannten „politischen Korrektheit“ im
Medien- und Kulturbetrieb.
Das ist der kurze, aber hochpolitische Text, der zu
unterschreiben ist: „Mit wachsendem Befremden beobachten wir,
wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung
beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die
friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche
Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“
Verantwortlich für die Initiative ist die frühere DDRBürgerrechtlerin, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und
Publizistin Vera Lengsfeld, PI-NEWS-Lesern wohlbekannt. Zu den

Erstunterzeichnern gehören so bekannte Persönlichkeiten wie
Uwe Tellkamp, Thilo Sarrazin, Jörg Friedrich, Eva Herman, Max
Otte, Henryk M. Broder, Matthias Matussek, Michael Klonovsky,
Thorsten Hinz und viele andere. Unter den inzwischen fast 300
weiteren
Unterzeichnern
sind
Professoren,
Ärzte,
Wissenschaftler, Theologen, Musiker, Bildende Künstler,
Blogger und andere Schreibende. Diese Liste bildet schon jetzt
ein beeindruckendes Panorama widerständigen deutschen Geistes
ab.
Jede einzelne Unterschrift unter den oben dokumentierten Text
ist für die freiheitlich-patriotische Bewegung in Deutschland
eine wichtige Ermutigung, deren Bedeutung nicht unterschätzt
werden sollte. Das haben auch schon die Gegner in den
konformistischen Medien begriffen: Dort schweigen die einen
diese brisante Unterschriftensammlung bislang verlegen oder
trotzig tot, andere sind schon zur Attacke übergegangen. So
druckte die Berliner Zeitung „Tagesspiegel“ einen Text über
die Aktion unter der infamen Überschrift „Uwe Tellkamp für
Solidarität gegen Einwanderer“. Und für das linke „Neue
Deutschland“ meldet sich die „Achse der Neuen Rechten“ zu
Wort.
In einigen Redaktionen der überregionalen „Qualitätsmedien“
wird anscheinend jedoch noch um die Bewertung der täglich
länger werdenden Liste gerungen. Denn jeder neue Name, sehr
oft mit akademischem Titel, widerlegt die Unwahrheit, der
Widerstand gegen die Umvolkung komme von rechtspopulistischen
und rechtsradikalen Hetzern gegen die „bunte Republik“.
Offensichtlich gibt es noch ein anderes Deutschland, und es
ist hochqualifiziert, denk- und formulierungsfähig. Nichts
fürchten das Merkel-System, seine Profiteure und
Propagandisten mehr.
Im Internet ist die Erklärung samt aktuellem Stand
Unterschriftenliste unter erklaerung2018.de zu finden.
Initiatoren bitten darum, dass sich nur Personen
Bereitschaft zur Unterschrift melden, die aus

der
Die
mit
dem

schreibenden, forschenden, kulturellen und künstlerischen
Bereich kommen oder bestimmte akademische Qualifikationen oder
Titel haben. Das ist keine Diskriminierung von
Nichtakademikern. Es soll vielmehr dem besonderen Charakter
der Sammlung dienen: Denn der Geist steht in Deutschland nicht
nur und bald auch nicht mehr links!
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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.

Nicolaus Fest: Warum Merkel
Erfolg im intellektuellen
Milieu hat
Zu den rätselhaftesten Leistungen Angela Merkels gehört ihr
Erfolg im intellektuellen Milieu. Hier erfährt die Kanzlerin
ein Maß an Zuneigung, das zuvor nur Willy Brandt auf sich
ziehen konnte. Gerhard Schröder hatte für Künstler wenig
übrig, vermutlich hielt er auch ihre Arbeit für ‚Gedöns’.
Helmut Kohl wurde, obwohl historisch wie architekturhistorisch
belesen, als ‚Birne’ geschmäht und verachtet. Ganz anders die
Kanzlerin: Ob Sänger oder Schriftsteller, Schauspieler oder
Regisseure, fast alle preisen sie. Kritik kommt aus dieser
Ecke nicht.
Das ist erstaunlich, denn tatsächlich war wohl nie ein
deutscher Regierungschef so wenig intellektuell, der Kunst so
fern wie Frau Merkel. Nicht einmal hat sie auf irgendein Werk
verwiesen, auf einen Roman, ein Gedicht, ein Bild, ein
Bauwerk, das irgendeinen tieferen Eindruck auf sie gemacht
hätte. Zitate kommen in ihren Reden nicht vor, so gut wie nie
beruft sie sich auf eine Figur oder Tradition des europäischen
Geistes. Auch von ihren Besuchen in Bayreuth ist nicht ein
einziger Satz bekannt, der irgendein tieferes Verhältnis zu
Wagners Werk andeuten würde; ob sie je etwas von Schubert,
Beethoven oder Mozart gehört hat, ist nicht mit Sicherheit zu
bejahen. Und die einzige Bemerkung zu einem Buch war zu einem,

das sie nicht gelesen haben will: Thilo Sarrazins ‚Deutschland
schafft sich ab’ fand sie „nicht hilfreich“. Über andere
Werke, ob Sachbuch oder Literatur, hat sie nie gesprochen.
Vermutlich liest sie nur SMS.
In all dem zeigt sich: Existentiell notwendig ist Kunst für
die Kanzlerin nicht; nicht einmal ist sie es als Anregung oder
Schmuck. Ausdruck interessiert sie nicht, auch zur Sprache hat
sie ein rein funktionales Verhältnis: Subjekt – Prädikat –
Objekt, rüber mit der Botschaft, das reicht. Eben deshalb sind
auch ihre Sprache und Gedankenführung so schmucklos und
schlicht. Dass ihre Äußerungen nicht selten wie ‚Deutsch in
leichter Sprache’ klingen, so als spreche sie mit Behinderten
oder Ausländern, hat hier seinen Grund.
Dabei geht es um weit mehr als um syntaktische oder
grammatikalische Unbeholfenheiten. Die berühmte Frage in
‚Anton Reiser’, ob ohne oder jenseits der Worte überhaupt
gedacht werden könne, ist auch politisch zu stellen. Denn ohne
Sinn für Kunst und Geschichte und die sich darin zeigende
Kultur gibt es auch politisch keinen Halt, fehlen die in
Traditionen und Anschauungen verankerten Begriffe. Vermutlich
kommt daher Merkels so leichtfertige Öffnung der Grenzen für
all die Barbaren im buchstäblichen Sinne, aber auch ihr
Schweigen zu frauenfeindlichen Übergriffen, zur weltweiten
Christenverfolgung, zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit.
Die Frau, die sich so oft auf Europa beruft, hat von dem, was
Europa ausmacht, keinen Schimmer; und sie will es auch gar
nicht haben. Europas Werte und Erbe sind ihr egal, ebenso
seine Architektur, seine Landschaften, seine Kunst. All das
sagt ihr nichts, ist für ihr Leben und ihre Selbstverortung
ohne Bedeutung; deshalb steht sie auch für nichts ein. Wer
bedroht wird, dem empfiehlt sie Blockflötenspiel oder
Kirchgang. Dass es jenseits der Macht etwas geben könnte, das
sich zu verteidigen lohnt, nicht zuletzt die Freiheit von
Kunst und Ausdruck, ist für sie nicht begreifbar.

Doch auch jene, die diese Freiheit verteidigen sollten,
klatschen dazu.
(Gefunden auf nicolaus-fest.de)

