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Offener Brief an Autor*innen des „Eifel Literatur Festivals 2012“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zum „Eifel Literatur Festival 2012“, bei dem Sie auftreten wollen, ist u.a. auch der Rassist Thilo Sarrazin eingeladen, 
der dort aus seiner Hetzschrift „Deutschland schafft sich ab“ lesen wird.
Wir haben den Veranstalter des Literatur-Festivals, Josef Zierden, bereits in einem offenen Brief darum gebeten, 
Sarrazin auszuladen.1 Über diesen offenen Brief wurde auch in den Lokalmedien berichtet.2 Von Zierden haben wir 
bisher keine Antwort erhalten, stattdessen wird im Newsletter des Festivals Sarrazin abgefeiert und „gegen „Grüne und 
Linke“ gehetzt, die versuchen würden „dem ganzen Festival den Garaus zu machen.“

In seiner Hetzschrift „Deutschland schafft sich ab“ behauptet Thilo Sarrazin, Intelligenz sei größtenteils durch die Gene 
bestimmt, weshalb einige „Völker“ weniger intelligent seien als andere.   Obwohl Sarrazin stets behauptet, seine Thesen 
seien wissenschaftlich belegt, widersprechen seriöse Wissenschaftler ihm. Der „Verband Biologie, Biowissenschaften 
und Biomedizin in Deutschland (VBIO e. V.)“ klärte in einer Pressemitteilung über den tatsächlichen Stand der 
Wissenschaft auf. Demnach sind „die [genetischen] Unterschiede innerhalb von Populationsgruppen etwa 5-fach höher 
als zwischen ihnen.“ und weiter heißt es dort: „Dass es bei Volksgruppen genetische Unterschiede in Bezug auf 
Intelligenzleistungen geben könnte, ist nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens nicht zu erwarten.“3

Aufbauend auf seiner Falschbehauptung fordert Sarrazin einen Zuwanderungsstopp und eine Reinhaltung der deutschen 
„Volksgemeinschaft“. Diese verglich er bei einem Auftritt im sächsischen Döbeln mit einer edlen Pferderasse: „Stellen 
sie sich vor, dies sei ein Gestüt mit Lipizzanerpferden. Und irgendwie wird in jeder Generation ein belgischer Ackergaul 
eingekreuzt. Völlig klar, die genetisch bedingte Fähigkeit zum Laufen sinkt“.4

Seine Thesen erinnern stark an die pseudowissenschaftliche Rassenlehre der Nazis, die vor 70 Jahren zum Holocaust 
führte. Thilo Sarrazin ist genauso wie die Nazis der Ansicht, es gebe eine deutsche „Volksgemeinschaft“, die „rein“ 
gehalten werden müsse. Da ist es auch kein Wunder, dass Thilo Sarrazin sich nicht von der neonazistischen NPD 
distanzieren will: „Wenn die NPD sagt, die Erde ist rund, werde ich nicht sagen, die Erde ist flach“5.

Wir wenden uns an Sie, da Sie als Gäste auf dem Literatur-Festival Druck auf den Veranstalter ausüben können: Wir 
bitten Sie darum, ihren Auftritt abzusagen, falls Zierden Sarrazin nicht ausladen sollte. Ein Festival, bei dem 
rassistischen Hetzern wie Sarrazin ein Podium geboten wird, sollten Sie nicht unterstützen!

Mit freundlichen Grüßen,

1 http://antifaeifel.blogsport.de/2011/12/14/offener-brief-an-dr-josef-zierden-organisator-des-eifel-literatur-festivals-
wegen-des-auftriits-von-thilo-sarrazin-an-10-5-2012-in-pruem/

2 http://www.euskirchen-online.ksta.de/html/artikel/1325073786877.shtml
3 http://idw-online.de/pages/de/news384817
4 http://www.taz.de/!85130/
5 http://www.taz.de/!85130/


