Der Gegenstrom wird stärker

Michael Klonovsky Der Nächste überschreitet den Rubikon: Uwe Tellkamp (hier). Das Aufjaulen der
Gesinnungspresse klingt meinen Ohren so lieblich wie einem Autonarren das Aufheulen eines
Ferrari-Motors. Suhrkamp war so unsouverän (bzw. ängstlich), per Twitter mitzuteilen: "Die
Haltung, die in Äußerungen von Autoren des Hauses zum Ausdruck kommt, ist nicht mit der des
Verlages zu verwechseln." Worauf im konkreten Fall auch niemand gekommen wäre,
Kameraden! Leider darf ich nicht verraten, in welch erlauchter Autorenrunde ich am vergangenen
Wochenende saß, wo genauso gesprochen und analysiert wurde, doch soviel sei hier geraunt: Es
werden immer mehr.

Martin Lichtmesz/Michael Ley (Hrsg.) – Nationalmasochismus (19 €)
Was Amazon boykottiert, ist bereits ein Bestseller!
Rolf Peter Sieferle sprach angesichts der deutschen Politik der vorbehaltslos offenen Grenzen im
Namen eines blinden, verabsolutierten Humanitarismus von einem »Volk von Geisterfahrern«, das
einer irrationalen »Politik des Verschwindens« verfallen sei. Man kann sogar einen Schritt
weitergehen: Es gibt eine linksliberale Lust an dieser Politik des Verschwindens, und diese
gründliche »masochistische« Durchdringung der Gesellschaft von bürgerlich-konservativer CDU bis
linksextremer Antifa ist gleichsam zur zweiten Natur der Deutschen geworden.
»Nationalmasochismus«: Michael Ley und Martin Lichtmesz haben mit Michael Klonovsky, Caroline
Sommerfeld, Siegfried Gerlich, Tilman Nagel und anderen namhafte Autoren für einen Sammelband
gewonnen, dessen Stoßrichtung auf der Hand liegt: die Deutschen von ihrer lustvollen und vor
allem neurotischen Selbstinfragestellung zu befreien.
2. Auflage nach nur einer Woche – hier bestellen!

Der MesseDoppelpack (30
€)
Das Paket aus
Lichtmesz/Sommerfeld
und Lehnert/Mann ist
hervorragende
Begleitlektüre zur Messe.
Auf der einen Seite: linke
Demonstranten, mit
denen wir wohl oder übel
leben müssen, denen die
Zukunftsfähigkeit indes
abgeht. Auf der anderen
Seite: Das andere
Deutschland in seiner
Vielgestaltigkeit, bereit
zum Aufbruch.
Martin Lichtmesz /
Caroline Sommerfeld: Mit
Linken leben
Erik Lehnert / Wiggo
Mann: Das andere
Deutschland. Neun Typen
Beim Kauf des Pakets
sparen Sie 4 €! Hier
bestellen.

COMPACTPirincci:
Schnauze! Jetzt
rede ich (9,90 €)
Geliebt, begehrt, verfemt,
und bei Antaios mit drei
Büchern vertreten: Der
Übergang – 12 000
Exemplare, Umvolkung 20
000, Akif auf Achse 4000.
Nun bringt COMPACT den
Fans – den alten wie den
neuen – ihren Akif zurück.
Das vorliegende neue
Magazin liefert das PirinçciGesamtpaket: den Haudrauf
und scharfzüngigen Kritiker
des »linksgrünversifften«
Milieus UND den
einfühlsamen Literaten,
Schöngeist und
Kulturkenner, der über ein
geradezu lexikalisches
Filmwissen verfügt. Alles in
einem Heft.
Besonders lesenswert: Der
Erfinder des Katzenkrimis
(Felidae) beschreibt in
einem langen Interview
seinen Lebensweg: wie er
zum Bestsellerautor wurde
– und Deutschland seine
Heimat. (Hier bestellen.)
Telefonisch nimmt der Vertrieb unter 034632-904396 Ihre Bestellung entgegen. Bei einem
Bestellwert bis zu 25 € betragen die Portokosten 1,50 €, ab 25 € ist die Lieferung innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland portofrei. Ab 50 € gibt es einen Antaios-Stoffbeutel als Zugabe!

