„GESTERN HABNS AN DANIEL DASCHLOGN“

Konstantin Wecker will Björn
Höcke heilen
Von DAISY | Björn Höcke muss sich warm anziehen. Konstantin
Wecker, ultralinkes Lieder-Urgestein gegen alles, was nur im
Entferntesten „rechts“ ist, will den Thüringer AfDFraktionschef gerne lange und fest umarmen. Aber nur, wenn
Höcke anschließend aus der Szene aussteigt.
Kein Anlass sich zu früh zu freuen – Wecker (71) ist (noch)
nicht unter die Heilpraktiker gegangen. Im Gegenteil, sein
Geschäft – der Sänger kann es selbst kaum fassen – hat nach
vielen Jahrzehnten Kampf gegen alles Rechte derzeit wieder
Hochkonjunktur. Und so packte der gleichsam linke NDR die
Gelegenheit beim Schopf und promotete Weckers Buch und CD mit
einer Einladung aufs „Rote Sofa“ in der Sendung DAS in dieser
Woche auf NDR 3.
Wecker kam braungebrannt nach zweimonatigem Aufenthalt aus dem
Sommerhäuschen in der Toskana auf die NDR-Couch. Das Dolce far
niente hatte ihn vor dem täglichen Wahnsinn in Deutschland
hinreichend auf Abstand gehalten, und so konnte sich der
Musiker ganz entspannt den Fragen eines ebenso linkslastig
gepolten Moderators Hinnerk Baumgarten widmen.

Die Beiden schwatzten per Du auf ihrer eigenen Wolke 7, die
von den Sorgen und Problemen der Menschen in Deutschland so
weit entfernt ist wie Marxloh von Sienna oder Merkel von
Salvini. Er habe mal bei einem Auftritt im Ossiland einen NeoNazi mehr als zwei Minuten umarmt, sagte Wecker. Anschließend
sei dieser geheilt aus der Szene ausgestiegen, beteuerte er.
Diese AfD-Heilung will Wecker nun ggf. auch bei Höcke
versuchen. Man darf gespannt sein. Vielleicht drückt ja Höcke
auch anschließend Wecker, und der Sänger wird geheilt.
Soweit ist es noch nicht. Leider, leider – die Poesie und das
Mitgefühl gingen den herrschenden psychopathischen Eliten ab,
sinnierte der bayrische Barde. Er meinte wohl Seehofer und
Trump. Stattdessen müsse man mit allen Lebewesen Mitgefühl
haben. Er habe mal einen Baum am Abend vor dem Umholzen nach
dessen Befinden gefragt. Dieser habe ihm gesagt, dass er noch
länger
leben
möchte,
bedeutungsschwanger. Und

erzählte
blieb den

der
Baumflüsterer
Zuhörern die Pointe

schuldig, warum er ihn anschließend trotzdem umgehauen hat.
Auf jeden Fall war thematisch die Brücke zum Hambacher Forst
geschlagen. Den deutschen Bahnhofs-Bärchenwerfern habe eine
bestimmte Machtelite das Mitgefühl „systematisch aus dem
Herzen gerissen“, meinte Wecker. Dabei sei das
Flüchtlingsthema doch gar nicht so dramatisch. Wir könnten das
alles
ertragen,
wir
könnten
„diese
wundervolle
Willkommenskultur weiter bewahren“, warb Wecker.
Hier bequemte sich Moderator Baumgarten auch „ausgleichend“
auf die Probleme der Willkommenskultur hinzuweisen. Der
einzige Satz übrigens in dieser Hinsicht in dieser Sendung.
Auch das „Mittelmeer“ kam zur Sprache. Wer jetzt geglaubt
hätte, der linke Konstantin würde gegen Italien und seinen
schrecklich durchsetzungsfähigen Salvini vom Leder ziehen, der
sah sich enttäuscht. Kein Wort der Kritik, kein Stichwörtchen
von NDR-Baumgarten. Als Toskana-Fan weiß man eben, was man
seinem Sommerhäuschen und den lieben Nachbarn dort schuldig
ist. Auch Wecker möchte wohl nicht, dass man ihm die Scheiben

einschmeißt, wie es hierzulande nicht selten bei AfDler
geschieht.
Zu Chemnitz und seinen Folgen gab es an diesem Abend nur
politisch korrekt dosierte Abscheu: Die Wut der Menschen auf
der Straße „Erschreckend“, das Thema Maaßen „Entsetzlich“. Der
Mord an Daniel Hillig durch Asylbewerber – kein Wort oder
Gedanke des Mitgefühls.
Dem Künstler und Sänger Wecker möchte man nach dieser
politisch korrekten Promotiontour zurufen, er möge doch
wenigstens seinen berühmtesten Song „Willy“ etwas umschreiben,
etwa so:
Gestern habns an Daniel daschlogn,
und heit, und heit, und heit werd a in Chemnitz begrobn.

