Jörg Bernig – ausgegrenzt und
diffamiert

Der sächsische Schriftsteller Jörg Bernig ist nicht links,
sondern wertkonservativ. Nicht zeitgeistkonform, sondern ein
freier Geist. Das wurde nun sein Problem. Wie PI-NEWS bereits
berichtete, wurde Bernig in Radebeul bei Dresden mit den
Stimmen von CDU und AfD zum Kulturamtsleiter gewählt.
Demokratisch, korrekt.
Was dann folgte, zeigt, was es heißt, wenn Linke aller Art die
sogenannte „kulturelle Hegemonie“ besitzen. Sie können
schalten und walten, wie sie wollen. Und die bürgerliche Mitte
lässt sich trotz stabiler Mehrheit jagen.
Antifa-Journalisten und linksgrüne Politiker konstruierten
einen Skandal um Bernig, der diesen mit Schmutz befleckte. Er
sei „rechts“, kenne Götz Kubitschek und schreibe für die
„Sezession“, ja er habe sogar gegen Masseneinwanderung nach
2015 das Wort ergriffen! Das geht natürlich nicht.
Und so schalteten sich nach den Roten auch die Schwarzen von
höherer Stelle ein. Das Ergebnis dieser demokratischen Wahl
müsse rückgängig gemacht werden! Keine Kooperation mit
Konservativen! Man kennt das ja aus Thüringen. Während
Linksextreme Verfassungsrichter werden können und CDU/CSU
schweigen, gibt es bei einem konservativen Künstler direkt
Schnappatmung. Es folgt eine Neuwahl. Bernig ist am Ende. Das
spricht Bände über dieses Land.
Man könnte dies als weiteren Schritt auf dem Weg in die bunte

Tyrannei abhaken. Aber Jörg Bernig kann es nicht. Er ist
gesellschaftlich nun markiert, von Linken ausgegrenzt – von
der CDU geopfert für den Frieden mit Linksgrünen und
Dunkelroten. Bernig wird nicht gefördert von den satten und
reichen linken Stiftungen, weil er aneckt und unbequem ist.
Ihm bleiben nur seine Bücher.
Daher gilt es nun, sein neues Buch „An der Allerweltsecke“ zu
lesen, zu verbreiten, zu verschenken. Nur das kann ihm helfen.
Und beschert dem Leser neben der Solidaritätsgeste auch noch
Lesegenuss erster Klasse.
Ihn führen Streifzüge auf den Balkan und ins östliche
Mitteleuropa, in Zonen der Verwerfungen und Brüche. Aus ihnen
wuchs und wächst, bei allem Streit, die kulturelle Vielfalt
Europas, die keine staatlich verordnete „Diversity“ braucht.
Der Autor zeiht, dass Heimat kein überflüssiges Wort ist,
sondern zentrales Moment unseres Lebens. Identität und
Selbstverortung in einem bestimmten Kulturkreis wird aber dann
nicht akzeptiert, wenn es um uns selbst geht, um die
Verteidigung des Eigenen in Deutschland und Europa. Identität
– das ist nur in Ordnung, wenn es um Migranten aus fernen
Ländern geht, während man die eigene Herkunft verachtet.
Bernig zeigt unser europäisches Erbe, entzieht sich und den
Leser dem grassierenden Geschwätz und zeigt, dass es noch eine
andere Welt jenseits des traurigen rotgrünen Einheitsbreis
gibt.
Bestellinformationen:
» Jörg Bernig: „An der Allerweltsecke“ – hier bestellen

