Heino und ich sind raus – weil zu deutsch
Der Geschäftsführer der Düsseldorfer “Tonhalle” weigert sich, ein Konzert mit dem beliebten
Schlagersänger Heino im Oktober zu bewerben. Der Grund: Das Konzert habe den Titel “Heino goes
Klassik – Ein deutscher Liederabend”. Ja, und weiter?, werden Sie vielleicht jetzt denken. Aber: Nichts
weiter: Deutscher Liederabend – das geht gar nicht, meint Tonhallen-Intendant Michael Becker, der sich
sicher in einer deutschen Talkshow mächtig empören würde – wenn man ihn einlüde. Becker sagt: “Wir
werden den Abend mit diesem Titel nicht bewerben, da er fachlich und politisch nicht korrekt gewählt
ist”
Politisch korrekt? Wer entscheidet denn, was politisch korrekt in diesem Land ist? Die Grünen? Die ARD?
Herr Becker? Man könnte den Vorgang für eine Petitesse halten, eine Randnotiz. Doch Vorgänge wie
diese zeigen, wie weit Zensur im Kulturbereich schon fortgeschritten ist, wie Meinungs- und
Kunstfreiheit immer mehr von einem linksgrünen Juste Milieu in die Zange genommen wird.
Als ich mit 19 Jahren meinen Wehrdienst leistete in Ahlen beim Jägerbataillon 451 war unser
Kompanielied “Schwarz-braun ist die Haselnuss”, und – noch schlimmer die zweite Zeile: “…schwarzbraun bin auch ich, ja bin auch ich”. Und, Achtung festhalten!
“Schwarzbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich!”
Also, Rassismus und Sexismus in einer Zeile, von mir gesungen. Klar ist, von mir wird niemals ein
Portrait in einer deutschen Kaserne aufgehängt. Und wahrscheinlich ist dieser abgebrochene Student aus
Münster, der sich seit Jahren mit den gefährlichen Kelles beschäftigt, die sogar – Schnappatmung! –
sonntags in die Kirche gehen, gerade dabei, meinen wikipedia-Eintrag mit diesem neuen Skandal aus
meiner Bundeswehrzeit aufzupimpen.
Ob der Liederfrain
“Falleri juwi juwi wi ja ha ha….”
irgendwie was mit Sinti und Roma zu tun hat, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.
Dieses Land schafft sich ab, wir geraten zunehmend in den Griff von Quartalsirren, und finden das alles
selbst zu belanglos, um wie üblich auf Widerstand zu verzichten.
Wenn ich wegen meines rechtsradikalem Gesangs bei der Bundeswehr vor 40 Jahren angeklagt und vor
Gericht gestellt werde, lasse ich es Sie wissen!
Blogs wie dieser sind wichtig, damit sich die Bürger unabhängig informieren können auch über solche
Themen. Bitte unterstützen Sie unsere journalistische Arbeit mit Ihrer Spende über PAYPAL hier oder
durch eine Überweisung auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld DE40 3205 0000 0000 2711 22 !

