Gedanken von Leipziger Karnevalisten.......

Corona Virus, du kamst ungebeten,
hast unseren Alltag fast völlig kaputt getreten,
hast uns verdorben jede Freude,
nervst uns seit Monaten schon – und das bis heute.
Schon das Weihnachtsfest hast du geknickt,
den Weihnachtsmann ins Hom-Office geschicktund obwohl der seit Jahren schon ne Maske trägt
hast du ihn auch noch mit Kontaktverbot belegt.
Unterm Christbaum hockten wir allein,
denn Oma und Opa durften ja nicht bei uns sein.
Den Gänsebraten mussten wir alleine essen
und haben uns deshalb überfressen,
nur weil du blödes Virus allgegenwärtig bist
und keiner vor dir sicher ist.
Auch die Silvesterfeier hast du uns zerstört,
das alles ist fatal.... und hochgradig unerhört.
Nirgends konnte man tanzen geh´n,
keine Freunde und Bekannte seh´n.
Das Alleinsein zu Silvester machte uns schon betroffen,
Wein, Sekt und Bier hab´n wir meistens nur zu zweit gesoffen,
zum Neujahrstag lagen wir dann im Komaschuld daran war nur Corona !
Wir leben im Lockdown und mit Ausganssperre,
dem ganzen Masken-anlegungs-Gezerre,
mit Abstandsregeln und Kontaktverbot,
nichts ist mehr im richt´gen Lot.
Home-Office, Kurzarbeit …..und das zu Hauf
da kommt nur Frust und niemals Freude auf.
Dazu noch Home-Schooling in allen Klassen
das Chaos tobt – ist nicht zu fassen.
In Berlin beschlossne Regeln und all die Sachen
müssen die Bundesländer alle wieder anders machen.
Einmal hin und einmal her
deutsche Einheit - ist halt schwer.

Und jetzt kommen unsere närrischen Tage
und du hässliches Virus, stellst auch die in Frage.
Doch was wär die Welt, ohne uns Karnevalisten
wir sind ja so was, wie Berufsoptimisten.
Von dir lassen wir uns nicht alles zerstörn
von uns Narren, wird man auch in diesen Tagen hörn.
Wie es uns zusteht, werden wir auch in diesen Zeiten,
etwas Frohsinn und Freude und auch Hoffnung verbreiten.
Der Rosensonntagsumzug, fällt in Leipzig nicht aus,
er startet, wie jetzt üblich - online, in jedes Haus.
Und die Goldene Rose erblüht auch in diesen Tagen
und wir werden diese gedanklich zu all den Menschen tragen,
die dafür sorgen, dass das Leben weiter geht
und nicht alles auf der Stelle steht.
Goldene Rosen senden wir in jedes Krankenhaus
auch in Alten-und Pflegeheime schicken wir sie raus.
Unser Leipz´ger Bliemchen, blüht schön wie nie
auch in den Zeiten der Pandemie.
Der ersehnte Impfsoff, ist nun da,
ob Biontech, Moderna, AstraZeneca.
Und unser Gesundheitskaufmann in Berlin
kriegt das nun hoffentlich wohl auch bald hin,
dass wir mehr Impfstoff schnell erhalten
auch für die Jungen und nicht nur für die Alten.
Wie die Natur, wird auch unser Alltag erwachen,
wir werden wieder froh sein, tanzen und lachen.
Am Ende vom Tunnel da wird langsam Licht
wir grüßen mit Leila-Helau, unser Karneval stirbt nicht !
Reinhard Ihle, Februar 2021

