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Von REALSATIRE | Helene Fischer hat einen neuen Fan. Er heißt
Arno Frank, besuchte in München die Journalistenschule und
schreibt für linke Medien. Seit sich die singende HashtagQueen (#wirsindmehr, #schreiteslaut, #wirbrechendasschweigen,
#liebe, #peace) bei ihrem Berliner Konzert geoutet hat, doch
lieber auf der Seite des Merkel-Regimes zu stehen, findet Arno
ihre Musik ab sofort nicht mehr blöde, sondern hechelt für den
Spiegel völlig atemlos in die Tastatur: „Sorry, Danke,
Helene“.
Vollgeschleimt teilt er der „lieben Helene Fischer“ seinen
Erguss mit: „Ich weiß, Ihr Terminkalender ist voll.
Wahrscheinlich entschlacken Sie gerade irgendwo, pflegen Ihre
Stimmbänder mit Salbeitee und Honig (aber nicht zu viel
Honig), optimieren mit leichtem Hanteltraining Ihren Trizeps –
oder was auch immer jemand tut, der mit 900 Stundenkilometern
in der Stratosphäre des Erfolgs unterwegs ist.
Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Und bedanken.“
Und dann beschreibt Arno, wie er dahingeschmolzen ist, als
Helene im knappen Bühnenoutfit folgendes sagte: „Und ich
möchte jetzt und hier, dass keiner mehr sitzen bleibt, denn
jetzt erhebt euch, erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen, gegen
Gewalt, gegen Fremdenfeindlichkeit, okay? Und lasst uns
gemeinsam dieses Lied singen, wir brechen das Schweigen hier
in Berlin! Whoo!“

Arno kann nur noch erschlaffend stöhnen: „Besonders berührt
hat mich das an Ihre tremolierende Rede anschließende „Okay“,
das wie ein privates Okay klang und gleich ein paar Oktaven
tiefer kam, fast intim. (….) Dieses beinahe schon gutturale
„Okay“ war der tiefste und wahrhaftigste Ton, den ich in Ihrer
kompletten Karriere jemals von Ihnen gehört habe.“
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Der ergriffene Spon-Leser erfährt zum Schluss noch von Arno,
dass die „gut geölte Maschine“ Helene Fischer ihr „Fähnchen in
den Wind hält“, und das sei völlig in Ordnung. Weil der Wind
ja in die richtige Richtung blasen würde.
Lieber Arno, liebe Helene, das wird die Staatsratsvorsitzende
Merkel gerne hören, denn sie hat gerade das Hass-Konzert mit
„Feine Sahne Fischfilet“ und „K.I.K.“ in Chemnitz ausdrücklich
gelobt, „wie Menschen auch dagegen aufstehen, gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.“ Kleine Textprobe von
K.I.K. gefälligst?: „Ich ramm die Messerklinge in die
Journalistenfresse“. Aber surfen Sie ruhig weiter völlig
ahnungslos durch die Nacht. Grüßen Sie unterwegs Campino, Udo
Lindenberg und Herbert Grönemeyer herzlichst.

