Germany- 12 Points
Heute sind wir alle Lena.
Gestern abend um acht war ich´s noch nicht. Aber inzwischen
denke ich ernsthaft darüber nach, mir die Haare dunkel zu
färben, einen grellroten Mezzomix-Lippenstift zu kaufen, die
Nägel zu lackieren und das kleine Schwarze wieder aus dem
Schrank zu kramen, weil eh.. die Frau ist so HAMMER!
Okay zugegeben, das von ihr interpretierte Lied ist nicht soo
schlecht. Ich hab es am Anfang rauf und runtergehört und
gedacht „hm, das könnte was werden, das ist zumindest mal ein
Ohrwurm!“
Ach ne, es muss ja „Song“ heißen. Heute ist ja alles englisch,
so auch Lena und ihre irisch oder schottisch anmutende
Dialekt-Interpretation. Und ihr Tanzstil erst! Hui, der ist so
anders, so … hm unverkrampft? So undeutsch vielleicht?
In diesem Artikel trafen sich ein paar langweilige MusikTheoretiker und haben sich mal über die musikalische Qualität
ausgelassen Sie kamen zu dem langweiligen Schluss, dass die
Musik-Qualität nicht so gut ist und die von ihrer
ausgeschiedenen Konkurrentin höher, aber wen interessiert das
jetzt noch?
Fassen wir zusammen: Die kleine, süße junge Frau mit dem süßen
Kose-Namen „Lena“ (den feministischen Nachnamenszusatz lassen
wir lieber weg, der ist so kompliziert zu schreiben und zu
merken) ist ..äh.. ja klein und süß und schmollt und spielt
ständig mit ihrem Mund herum, als ob sie einen Kaugummi kauen
würde. Ich hab in der ganzen Zeit der Berichterstattung noch
nicht einmal erlebt, dass sie zwei vernünftige Sätze mit
mehreren Kommas und Argumenten hintereinander gesprochen hat.
Meistens hat sie gekichert, gelächelt, irgendeinen Unsinn vor
der Kamera getrieben, mit den Moderatoren geflirtet, sich
selbst promotet- aber hey, das ist doch egal oder? Denn sie

hat GEWONNEN! Und sie hat den großen Onkel Raab als Ziehvater,
das muss reichen. Denn der nette Onkel kennt sich aus mit dem
Mediengeschäft und zur Not „zeigen wir auch mal den Hintern in
die Kamera“ (( O-Ton Lena, als sie in einer TV TotalSondersendung interviewt wurde))
Und das ist es, was zählt, in dieser Welt.
Der Hintern.
Aussehen. Gewinnen. Die Masse begeistern. Unverkrampft und
authentisch sein. Nicht so negativ, deutsch, wertend,
neidisch… sie verdreht all die deutschen „Tugenden“ in ihr
Gegenteil und das ist ihre wahre Stärke. Und sie ist stärker,
als sie vorgibt zu sein. Sie wirkt zerbrechlich, mädchenhaft,
noch nicht ganz ausgereift – aber doch ist sie ein Profi, wenn
es um die Ausstrahlung und den Showeffekt geht.
Okay, ich merke, der Artikel wird negativ. Bin ich etwa
neidisch …Könnte sein…
Also doch Haare färben.
gnihihi!
LENA ! LENA ! LENA ! LENA ! LENA !

