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 der
Unterschriftenliste unter erklaerung2018.de zu finden. Die
Initiatoren bitten darum, dass sich nur Personen mit
Bereitschaft zur Unterschrift melden, die aus 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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