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Die Hufhäuser Provokation, Teil 13
Jahresrûckblick 2006
Das Jahr beginnt, das Jahr verrinnt
Und bis auf einiges, das ist gewesen, das meiste hat man längst vergessen.
So fangen wir von vorne an, zuerst ist das Wetter dran.
Im Januar war Deutschland im Schnee versunken, eitel Freud für viele
Menschen und großer Kummer unter den eingestürzten Eislaufhallentrümmer.
Januar, Februar und auch noch weit im März, alles schon vergessen, eitel
Menschenherz da war ein großes Gejammer wird es denn überhaupt nicht
Sommer.
Die weiße Pracht hatte uns voll in ihrem Bann, jetzt jammern wir wieder weil
der Schnee nicht rechtzeitig kam.
Pünktlich zu der Reisezeit, wieder sind dann Horrormeldungen bereit,
Vogelgrippe heißt die Gefahr, die, wie der Name sagt für die Vögel war.
Im Februar stinkt´s Deutschen und Deutschland dann zum Himmel, es wird
gestreikt für mehr Geld und weniger Arbeitszeit, der Kompromiss nach 14
Wochen lässt wenig hoffen, mehr Arbeit und weniger Geld, ein Ergebnis für die
Doofen.
Ganz anders läuft es in Turin Olympische Winter Spiele und Deutschland,
Deutschland über allen, wir gewannen die meisten Medaillen.
In Berlin da ist los der Bär, die Schüler nicht die Lehrer sind jetzt Herr. Wie so
etwas dann weitergehen kann, zeigt mit hoher Gewalt in Frankreich dort die
Jugend an.
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Bei der SPD tut sich die Führungsriege lichten, Herr Platzeck geht, der Pfälzer
Beck soll es jetzt richten.
In Potsdam gab es ´ne üble Keilerei mit einem Äthiopier, wer schuld war weiß
keiner , doch im Lande flackert die friedliche Lichterprozession, ein löbliches
Verhalten schon.
Doch für jede Rauferei so viele Kerzen ach` ich wünschte mir ´ne Fabrikation
für Kerzen.
Große Freude in der Heimat besonders in Leipzig, sie kamen nach mehr als 3
Monaten Geiselhaft zurück.
Ein so friedlich Volk wie unsereiner, war herausgefordert im Mai von einem Bär
genannt Bruno. Nach langem inneren Kampfe waren wir bereit den Bär zu
erhalten, doch schrecklich war das Resultat als der Bruno im Kugelhagel seinen
letzten Schnaufer tat.
Heiß erregt waren die Gemüter so ein Ende ist doch recht bitter, aber danke, wir
ersparten uns den Hohn nicht schon wieder eine Lichterprozession.
So jetzt aber zum Hammer der Nation, es geht um Fußball, man weiß es schon
Aufgestiegen wie der Phönix aus der Asch, war das DFB Team Ass
und erfüllten Brasilien und Italien ihre Heimat heiße Bitte, und wurde zum
Schluß löbliche Dritte, ganz neu, begeisternd, grandios ja unschlagbar
das waren wir die Deutschen, als Gastgeber und Fans einfach wunderbar.
So was hat die Welt noch nicht gesehen, Deutschland einig Vaterland stand wie
ein Mann, keiner glaubte, dass so etwas kann friedlich, fröhlich, tolerant wir
waren außer Rand und Band und deshalb schau ich gerne das Fahnenmeer,
schwarz, rot , gold ja da war mir Deutschland wirklich hold
Das Wetter war wie wir ganz groß, nur mit Klinsmann war hinterher nicht mehr
viel los.
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Doch das was bleibt hat hohen Wert, Deutschland, Deutschland ist nicht mehr
verkehrt.
Tiefer Sturz eines Radfahrer Helden Jan Ulrich hat bei der Tour de France nichts
mehr zu melden
Fidel Castro nimmt Abschied auf Raten und im Libanon ist wieder Krieg.
Deutschland tut jetzt braten, Hitze pur bei 30° im Schatten
Dann holt uns die Vergangenheit mal wieder ein.Günther Grass soll in der SS
gewesen sein Wenn das so wahr sein muß, dann stimmt es schon, schlimm sind
die Gerechten, diese Selbstgerechten, die wirklich schlechten.
Ein Elend ist es mit dem Transrapid, wir können ihn nicht verkaufen, aber der
Unfall, die Katastrophe haben wir wie man sieht,
Unser Papst kehrt noch einmal in seine Heimat zurück, seine Rede dort macht so
manchen Muslimen verrückt
Wir haben auch so unsere Diskussion, deutsche Soldaten mit Totenkopf in
Afganistan
Die Geister die wir riefen sind wir nicht mehr Herr, Krieg und Töten mit
Gewehr, schiffen im Libanon, Panzer im Kongo und noch mehr
Unser Schumi ist mit dem Fahren jetzt am Ende
Aber ohne Ende bleibt er eine unvergessene Rennfahrerlegende
Wenig Legende aber ohne Ende scheint die Gesundheitsreform
Doch wer kann´s besser, bitte melden, am Kanzlertelefon
Die Russen schaffen ein Intrigantenspiel, im alten KGB Stil
Ein Ex Agent kommt grausam um ein neues Teufelswerk namens Polarium
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Wie einst bemitleidet in Amerika ist der Schulterror in Deutschland auch jetzt
dran und nach Jahren von Gewalt und Krieg hat die USA ihr erstes Ziel im Irak
gekriegt, Saddam Hussein der lebt nicht mehr
An diesem Erbe trägt die Welt noch schwer
Nicht alles ist Misthaufen so manches ist ´ne Rose
Ich freu´ mich es gibt weniger Arbeitslose
Vielleicht merken wir auch zur Abwechslung den viel propagierten Deutschland
Aufschwung
Was wahr ist, seit nun mehr im 5. Jahr mit gleichen Löhnen haben wir eine
Superinflation, Es ist eine Leier von Alters her
Und das macht das Regieren weiß Gott nicht schwer
Reden und diskutieren tut man nur über die leichten Sachen
Da kann man dazu hinterher den größten Wahnsinn machen
Nun es ändert nichts wenn man das weiß
Nur man diskutiert den vorgegebenen Unsinn nicht so heiß
Ein bisschen tiefer so lang wie die letzte Zigarette
Wir diskutieren Rauchen ja oder nein, von mir aus das mag so sein
Wir diskutieren Tempolimit auf der Autobahn von mir aus, mache jeder was er
kann, doch was wahr ist und das ist ungeheuer
Keiner spricht davon ab morgen erhöht die Regierung massiv die Steuer
Das Jahr ist rum, so maches hab´ich aufgezählt ganz frei von meinen Gedanken
ausgewählt
So liebe Leute gewährt mir zum Schluß ein paar nicht Zeitungsgedanken, nicht
nur Sport, Schickimicki, Katastrophen, Schund und Wetter
So lasst uns danken für das vergangene Jahr
vieles Schönes, kleines, privates Glück war da
Und es bleibt die Lösung von alters her
Das Glück findet der, der vor seiner eigenen Haustür kehrt
Und ist auch Mittel und Geld recht knapp
Ich danke Gott, dass ich meine Familie hab´
Das alte Jahr es lebe hoch
Hurra wir leben noch
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