„Finis Germania“
politischen
„weggesäubert“

aus rein
Gründen

Von WOLFGANG HÜBNER | Das selbsternannte „Sturmgeschütz der
Demokratie“, also das Hamburger Magazin „Der Spiegel“, hat nun
offen eingestanden, das Buch „Finis Germania“ von Rolf Peter
Sieferle aus politisch-ideologischen Gründen von der Liste der
Sachbuch-Bestseller verbannt
zu haben. Eine Erklärung der
stellvertretenden Chefredakteurin Susanne Beyer bei SpiegelOnline macht klar, dass ausschließlich solche Gründe dafür
gesorgt haben, dieses aus der Sicht der Chefredaktion als
„rechtsradikal, antisemitisch und geschichtsrevisionistisch“
geltende Buch nicht nur von Platz 6, sondern überhaupt von der
Liste zu streichen – unabhängig von den Verkaufszahlen für
„Finis Germania“.
Frau Beyer schreibt: „Die SPIEGEL-Bestsellerliste stützt sich
auf Verkaufszahlen, wird aber vielerorts als Empfehlungsliste
verstanden. Eingriffe in die Bestsellerliste sind den
Regularien zufolge möglich, allerdings selten.“ Damit sind
allen Spekulationen der Boden entzogen, das Verschwinden des
Buches
könnte
technische
Gründe,
zum
Beispiel
Lieferschwierigkeiten des Verlages, gehabt haben. Vielmehr ist
das Vorgehen der „Spiegel“-Chefredaktion ein beispielloser Akt
unverblümter Zensur und ein an Signalwirkung überhaupt nicht
zu unterschätzender Schritt in die Gesinnungsdiktatur. Die
Botschaft an die Leser und die Nation ist: Was gelesen werden
kann und soll, bestimmen diejenigen, die wissen, was dem Volks

verträglich ist.
Das wird sich rächen
Den Vertrauens- und Reputationsverlust für den ohnehin unter
schwindender Auflage leidenden, stark nach links gerutschten
„Spiegel“ nimmt die Chefredaktion in Kauf. Das wird sich noch
rächen. Da aber das international immer noch angesehene
Magazin für die Medien in Deutschland von besonderer Bedeutung
ist, kann die faktische Buchverbrennung von „Finis Germania“ –
erst durch diffamierende Falschbehauptungen über den Inhalt,
nun durch die Streichung aus der Bestsellerliste – als Beginn
eines offenen Kulturkampfes in Deutschland gewertet werden.
Diesem Kulturkampf sollten die patriotisch-freiheitlichen
Kräfte nicht ausweichen oder sich über ihn beklagen, sondern
nun mit Entschlossenheit und den besseren Argumenten führen.
Es ist höchste Zeit, den dunkeldeutschen Kräften der Zensur,
des Verschweigens und der Beschönigung gesellschaftlicher
Realitäten offensiv entgegen zu treten. Ein erster Schritt:
Auch wer schon das Sieferle-Vermächtnis hat, sollte in die
örtlichen Buchhandlungen gehen und nach dem Buch fragen bzw.
weitere Exemplare für Freunde und Bekannte bestellen. Die
berichteten Reaktionen in den namentlich genannten
Buchhandlungen können bei PI veröffentlicht werden. Ab jetzt
gilt: Kein Schritt mehr zurück in einem Kulturkampf, den die
andere Seite willentlich provoziert hat!
» Rolf Peter Sieferles „Finis Germania“ kann man um 8,50 €
beim Verlag Antaios bestellen
» Die Spiegel-Stellungnahme

