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Hufhäuser Provokation, Teil 29
Jahresrückblick 2021
Und da es ja immer wieder einen Menschen gibt
Der den Rückblick hören will,
So tut mir den Gefallen und seid für ein paar Minuten still
Immer wenn ich den Jahresrückblick dichte
Und von dem vergangenen Jahr berichte
Freue ich mich am Vergangenen
Und denke mir, na soweit ist es ja ganz gut gegangen
Zuerst sei an die D Mark erinnert,
Um die sich seit nun 20 Jahren der Euro kümmert
So mancher sie immer noch schmerzlich vermisst
Doch tut man gut daran zu akzeptieren was nicht zu ändern ist
Hochwasser in Deutschland an Mosel und Ahr,
Wo es besonders dramatisch war
Hunderte Menschen verloren Ihr Leben
Soviel Existenzen zerstört
Soviel Schicksale erfüllt
Wir Menschen wurden unserer Schwäche vorgeführt
Unsere Technik als peinlich unbedeutend zu spüren
Es herrschte die Macht der Natur
Es versagte auf breiter Front die vermeintliche Sicherheit und Ihre Architektur
Es war wie einst nur bekannt
Es war wie in einem Entwicklungsland
Dort wo die Not war so groß
Dort wo die verheißene Sicherheit war verloren
Dort wurde aufs Neue die Größe der Menschen geboren
Dort wurde nicht lange mehr diskutiert
Dort half der Mensch dem Mensch mit seiner Kraft
Und wieder war es zu spüren, nichts ist schöner, nichts ist mehr sicher als der Mensch der hilft in
der Not
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Dort wo Hilfe war das erste Gebot
All die vielen Heldentaten
Selten erwähnt und doch so viel Gutes taten
An die sei an dieser Stelle gedenkt
Weil da der Mensch am Menschen hängt
Fußball Europameisterschaft
Wir Deutsche leider schon wieder ohne Kraft
Jetzt haben wir den Hansi Flick der hat schon mehrfach gezeigt,
daß er es schafft
Doch an Olympia erinnere ich mich
Besonders an den Tenniscrack Alexander Zverev
Und die Springerin
Malaika Mihambo
Man hat die Frau Nerven,
Großer Respekt
Winter am Hufhaus , was war das für ein Traum
3 Monate Schnee , schaut man heute zum Fenster raus
Man glaubt es kaum
Im tiefverschneiten Hufhaus Winterwunderland
Galt auch die staatliche Sperre
Doch an der Grillhütte zwischen Schneehügeln fast versteckt
Da war Leben und Fröhlichkeit
Legal , naja am Rande der Legalität
War ein Fenster offen zur Normalität
Und viele Menschen aus nah und fern
Erinnern sich an das fröhliche Treiben recht gern
Viele Menschen wähnen sich in größere Gefahr
Wegen einem Virus der unter uns war
für die alle war es eine gute Kunde
Daß Biontech aus Deutschland hat eine Medizin erfunden
Die persönliche Meinung , die ist dabei nicht von Belang
Es war ein deutsches Unternehmen , der die Erfindung gelang
Und weil wir sind bei dem Thema
2 Nobelpreise in Physik und Chemie
Das ist etwas ganz besonderes , das sind deutsche Genie
Gratulation und Hochachtung
An Professor Hasselmann und Professor List
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Eine neue Regierung haben wir
Veränderungen sind angesagt
Na Bravo Veränderung normalerweise die lieben wir
Allein schon deswegen weil Veränderungen sind unser Lebenselixier
Im Sinne des guten Ton
Nennt man das die Evolution
Doch in Anbetracht der leeren Kassen
Werden sich viele Wünsche nicht erfüllen lassen
Doch es steht zu befürchten daß dieses die Regierung wenig juckt
Dann wird die Geldmaschine angeworfen die Banknoten druckt
Doch eines sollte uns klar sein und zwar allen,
Die Zeche dafür haben wir zu bezahlen
Ja und wenn wir schon sind bei der Politik
Unsere Soldaten kamen aus Afghanistan zurück
Viele Einheimische, die uns vertrauten
Die ließen wir allein , weil wir vom Westen die ganze Aktion versauten

Ja und jeder redet über Russland und dem Präsidenten Wlladimir. Putin
Drum will auch ich dazu auch etwas sagen
In Moskau dürfen seit Januar , Frauen eine U Bahn fahren
Nicht wie Sie jetzt denken
Nein, Frauen dürfen die U Bahn lenken
Weil das Lenken nicht gefährlich sei
Da die U Bahn auf Geleise sei
Und dadurch das ist der Trick
Die Kurve von alleine kriegt
Sie verstehen hoffentlich ,was das jetzt ist
Es ist ein typisches Beispiel für einen Sexist
Für jemand den muß man verändern
Es ist höchste Zeit zur Umerziehung, zum Gendern
Die Wirtschaft ist gehemmt
Und wird durch Lieferengpässe zusätzlich gebremst
Vieles ist teurer geworden
Besonders der Blick auf die Tankstelle macht uns da Sorgen

Da und dort haben sich persönliche Schicksale erfüllt
Und den einen oder anderen zum Opfer gewählt
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Jeder trägt sein eigenes Kreuz
Manchmal recht lang und weit
Und trägt er sein Kreuz tapfer weiter
Dann wird aus dem Kreuz eine Leiter
Im Allgemeinen ist es zu bedauern
Daß immer mehr Menschen vor den Smart Phones versauern
Wie man schon merkt, es ist nicht mehr weit
Zur absoluten Abhängigkeit
Als Beispiel zeigen es die Systeme zur Navigation
Das Hören auf eine künstliche Intelligenz
Das selber Denken , vergessen ist das schon
Wir sollten doch wissen aus der Geschichte wie es geht
Gibt es es auf einmal eine zu mächtige Autorität
Viel wichtiger ist die Gemeinschaft
Unerheblich ist dann alles materiell
Wenn sich Mensch zu Mensch gesell
Zu Corona , ist längst alles gesagt
Mir fällt da nur ein Sprichwort ein :
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme :
Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer
Zum Schluß am Rande aber für uns elementar
Familie Lotter im Hufhaus seit Januar sind es 30 Jahr
so danke ich Gott für alles was nicht und was geklappt
Ich danke Gott, daß ich meine Familie hab
Uns allen wünsche ich ein tapferes Neues Jahr
Das Glück des Lebens, Gesundheit immerdar
Und da und dort ein wenig Leichtsinn,
Lebenskunst und viel Genuss
Das ist für die Seele ein wahres Muß
Liebe , Lust und Leidenschaft
Und immer ein wenig mehr als nötig Kraft
Das alte Jahr es lebe hoch
Hurra, Hurra wir leben noch
Gez.Jakob Lotter
31.12.2021
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