
Ich war ein Jahr nicht im Büro   (März 2021 zum Lockdown-Jubiläum)
      (Text: C.J. frei nach Udo Jürgens und Michael Kunze)

Und vor dem Morgenkaffee sagte er:
"Ich will noch kurz die Zeitung holen gehn."
Sie rief ihm nach: "Nimm dir die Maske mit,
du könntest dabei einen Nachbarn sehn."
     Und nach dem Frühstück macht er dann
     fürs Home-Office den Rechner an,
     zur Konferenz macht er das W-LAN klar.
Doch als er auf das Datum blickt,
da stutzt er plötzlich und erschrickt:
"Schatz, weißt du, wann der erste Lockdown war?
     Vor einem Jahr!"

Ich war ein Jahr nicht im Büro
war nicht auf Reisen irgendwo
war nicht im Kino, im Konzert und abends aus.
Ein Jahr lang nichts Besondres vor,
kein Sport, kein Tanzen und kein Chor,
ein ganzes Jahr schon spielt das Leben nur zu Haus'.

Die Schuhe für die Tochter und das Kuscheltier,
bestellt per "Click and Meet" mit online-Kauf:
"Ich hol's schnell ab und kauf' noch etwas Klopapier!"
Die Frau setzt sich die Maske schonmal auf.
     "Bin gleich wieder da, du gibst ja acht,
     dass sie fleißig ihre Homeschooling-Zettel macht..."
     Die Tochter denkt: "Ob's jemals anders war?"
Doch plötzlich fährt ihr durch den Sinn:
Wo fahr'n wir mal in Urlaub hin?
Doch nur im Traum, das ist ja sonnenklar
     seit einem Jahr!"

Ich war ein Jahr nicht mehr am Meer,
der letzte Urlaub lange her,
und die Geburtstagsfeier war mir viel zu klein.
Ein Jahr die Oma nicht gesehn,
ein Jahr nicht mehr ins Schwimmbad gehn,
Wird die Corona-Zeit einmal zuende sein?

Der Laden an der Ecke, das Restaurant,
das Antiquariat, die Blumenfrau,
Fast hat man sie vergessen, es ist schon so lang
Erinnerst du dich an sie noch genau?
     Theater, Kino, Opernhaus
     sind lang schon zu, Kultur fällt aus,
     das gab es doch noch nie, wie sonderbar...
Ob einmal wieder Flohmarkt ist?
Und manches, was man noch vermisst...
"Schatz, weißt du noch, wie's früher einmal war?
     Vor einem Jahr?"

Ich war ein Jahr nicht im Büro......

Ich war ein Jahr nicht mehr am Meer......
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