
Empörend 

Die ruhigen Weihnachtstage sind vorbei, endlich Zeit, sich mal wieder aufzuregen. Über das Lied 

"Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" haben sich schon ganz viele aufgeregt. Muss ich jetzt 

nicht auch noch machen  Wie öde wäre das denn!  

Ich finde schon was anderes. 

Es gibt ja sicher auch noch andere Kinder- oder Volkslieder, die einen Shitstorm wert wären. 

Hm, wie wär's mit "Ein Männlein steht im Walde"? 

Darüber könnte man sich doch vielleicht mal empören. Gibt bestimmt welche, die das tun. 

Männlein, Männlein… Ja, das steht doch für Kleinwüchsige. Die Elterngeneration war doch 

tatsächlich kleiner als die heutige Generation. Muss man die wirklich so vera…. ? 

Muss man nicht, die haben doch in der Nachkriegszeit geschuftet wie die Irren. Damit wir es einmal 

besser haben, jawoll, besser als die heutigen Wohlstandsknilche, die in den fetten Jahren groß 

geworden sind, fast zwei Meter groß. . . 

Ach, das macht ja gar keinen Spaß. Das ist ja die selbe Leier wie bei der Oma im Hühnerstall. 

Apropos Hühnerstall. Als wir das Lied in der Nachkriegszeit gesungen haben, hat sich keine Sau 

(gemeint ist nicht die Umweltsau) beschwert und darauf hingewiesen, dass ihre Oma niemals im 

Hühnerstall herumgejagt ist.  Nie hat jemand verkündet, dass die Oma immer mit Holzklompen zu 

Fuß unterwegs war, oder höchstens mal mit dem Fahrrad, und gar keine Zeit hatte, Benzin in 

Gesellschaft von Geflügel zu vergeuden. 

Gut, dann ein anderes Lied. 

Wie wär's denn mal mit "Mein Vater war ein Wandersmann"? 

Ja, das ist für mich wirklich der Aufreger der Woche! 

Nie ist mein Vater freiwillig einen Schritt zu viel zu Fuß gegangen! Wie können die es wagen! 

Er war einer der ersten im Dorf, der einen klapprigen Lloyd gefahren hat (Lloyd =Vorgänger des 

Trabbis  - Verbrauch 12,5 Liter auf 100 km.) Den alten Deutz hat er mit Heizöl betankt (wurde 

staatlich bezuschusst, aber nur für die Heizung) Das Gute war: Als 12-jähriger durfte ich mit dem 

Trecker die Kühe von der Weide holen. Mein Vater ein Wandersmann! 

Mann könnte ich mich aufregen. 

 

 

 


