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Dr. Wilhelm Hopf ist der Verleger des in 

Münster ansässigen, v.a. akade-i-sche 

Literatur herausbringenden LIT-Ver-

lags. Er gehörte mit zu den Erst-

unterzeichnern der Erklärung 2018. 

Nun hat er öffentlich widerrufen. 

❖ Nun geht er – wohl nachdem ihm die 

soziale Ächtung und die ökonomi-

schen Folgen, die der Widerstand 

gegen das System Merkel mit sich 

bringt, klar wurden – in Sack und 

Asche.   

❖ Und leistet öffentlich dafür Abbitte, 

dass er sich für das Recht auf Mei- 

 
Freude über die Verbrennung von Ketzern 

verordneten die Theologen den Gläubigen im 
Mittelalter ...  

Heute findet das ganze etwas ausgefallener 
statt. 

Gemälde: Pedro Berruguete, Auto da fe 

nungs- und Demonstrationsfreiheit für Merkel-Kritiker einsetzte.  

Auf der Seite des Verlags heißt es: 

 „Die „Erklärung 2018“ als Verleger des LIT Verlags zu unterschreiben, war ein 

Fehler. Ich ziehe daher meine Unterschrift unter die „Erklärung 2018“ zurück. 

Der bekannte Berliner Professor Jörg Baberowski dazu: 

 Noch vor Jahren hätte ich es für unmöglich gehalten, daß in Deutschland Men-

schen, die anderer Meinung sind, öffentlich gedemütigt und zu entwürdigender 

Selbstkritik gezwungen werden. 

Diese Hetzkampagne gegen einen Verleger, der eine harmlose Erklärung unter-

schrieben hat, erinnert mich an finstere Zeiten. Kauft nicht beim Ausgestoßenen! 

Verlegt Eure Bücher nicht beim Feind! Seid wachsam! 

Es ist beschämend, daß sich Professoren meiner Universität an dieser Denun-

ziationskampagne beteiligt haben. Ein Verleger muß öffentlich widerrufen, 

damit er ökonomisch überleben kann. Und dann gehen diese satten Profes-

soren, die in ihrem ganzen Leben noch niemals ein Widerwort gegeben haben und 

in jedem Gremium mit den Wölfen heulen, am Abend in ihre weichen Betten und 

schlafen den Schlaf der Gerechten.“ 
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