Nicolaus Fest: Jörg Bernig
und MDR-Zersetzung
Der Radebeuler Schriftsteller Jörg Bernig hielt im letzten
Jahr die dritte Kamenzer Rede, und dass der Mitteldeutsche
Rundfunk diese Rede überträgt, galt wie zuvor bei Friedrich
Schorlemmer und Feridun Zaimoglu als Selbstverständlichkeit.
Diesmal allerdings wurde die Sendung entgegen der bereits
erfolgten Ankündigung kurzfristig abgesetzt, dann ohne Hinweis
auf den Programminhalt unter dem Allerweltsrubrum „MDR Kultur“
auf einen Sendeplatz um 22:30 gelegt.
Der Schriftsteller fragte nach, was es mit dieser Änderung auf
sich habe, erhielt aber nie eine Antwort. Statt dessen versah
der Sender die Ausstrahlung mit dem Hinweis, es handele sich
bei der Rede um die sehr persönliche Sicht von Jörg Bernig,
nicht um die Meinung der Redaktion – was bei Reden freier
Schriftsteller grundsätzlich zu hoffen ist und gewiß auch bei
Schorlemmer und Zaimoglu der Fall war, ohne dass man es der
Erwähnung wert befand.
Der wahre Grund für Verschiebung und ‚Hinweis’ dürfte ein
anderer sein: Jörg Bernig hatte sich zuvor in der Sächsischen
Zeitung skeptisch zu Grenzöffnung und Willkommenskultur
geäußert. Und wohl nicht zufällig veröffentlichte der MDR kurz
nach der Rede einen Text über die ‚Neue Rechte’, in dem es
hieß, Jörg Bernig publiziere im Antaios-Verlag des Publizisten
Götz Kubitschek. Der wiederum gilt vielen Medien als Spiritus

rector einer national-konservativen, illiberalen, antidemokratischen Sammlungsbewegung – ob nun zu recht oder nicht,
sei dahingestellt. Doch schon die Behauptung einer
Geschäftsbeziehung mit Antaios kann nachteilig sein – zumal
sie im Fall Bernig unwahr ist. Darauf hingewiesen, änderte der
MDR – ohne es zu kennzeichnen oder sich zu entschuldigen – die
Passage und erklärte nun, der Autor lasse seine Werke über
Antaios vertreiben. Aber auch das ist falsch. Vielmehr
betreibt Antaios auch eine Internetbuchhandlung, und wie in
jeder Buchhandlung kann man dort alle verfügbaren Titel
erwerben, ohne dass dies eine Geschäftsbeziehung zwischen
Autor und Buchhändler begründet. Bernig ‚lässt’ also nicht
vertreiben, was einen Willensakt nahelegt, sondern es lassen
sich seine Bücher eben auch über Antaios erwerben. Trotz eines
erneuten Hinweises auf die Unrichtigkeit ließ der MDR die
denunziatorische Textstelle unverändert.
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Stipendien und ihrem öffentlichen Ruf abhängen, kann die Lügen
und Verdrehungen des MDR nur als vorsätzlichen Versuch
verstehen, Jörg Bernig wirtschaftlich und sozial zu vernichten
– finanziert vom Gebührenzahler. Das ist, nach all den
Auslassungen und geschönten Berichten, die den Ausdruck
‚Lügenpresse’ begründeten, eine neue Entwicklung im
Programmverständnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Es
geht nicht mehr nur um regierungsnahe Berichterstattung, es
geht um das, was in der DDR ‚Zersetzung’ hieß. Dass der Text
des MDR, den letztlich Programmchef Reinhard Bärenz
verantwortet, ohne Namen, also anonym erschien, passt zu
dieser Tradition.

(Der Text von Nicolaus Fest ist im Original auf seinem Blog
erschienen unter dem Titel „Öffentlich-rechtlicher
Programmauftrag: Zersetzung!“)

