
Vom 

MILLENNIUM
 bis zum 

JAHR 2021

Episoden aus dem Alltag

Claudia Stosik (Hg.)

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



Titelbild: Fahrräder an der Ostsee 
 
Autorin/Herausgeberin: Claudia Stosik, geb. 1961 in 
Dresden, Studium der Geschichte, Kulturwissenschaften 
und Literatur an der staatlichen Fernuniversität Hagen. 
Masterarbeit über die Schulklasse ihres Vaters Hans 
Hüfner: „Die Kriegsjahre 1943-1944 und die Fürsten-
schüler von St. Augustin zu Grimma – Schuljahrgang 
1939-1945“ 
 
Autor und Architekt Hans Hüfner (1926-2009) notierte 
schon von Jugend an zeitnah seine Eindrücke und Be-
obachtungen des alltäglichen Lebens, aber auch außer-
gewöhnliche Ereignisse und brachte dieses in Form von 
Episoden und kleinen Geschichten zum Ausdruck. 
 
Bibliografische Information durch die Deutsche Natio-
nalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeich-
net diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra-
fie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
über https://dnb.de abrufbar.  
 
 
 
ISBN 978-3-96940-224-5 
 
Copyright (2021) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte bei der Herausgeberin 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 
 
13,50 Euro (DE) 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkung…………………………………………….. 5

2000 Millionen begrüßen das Millennium……………… 7 
2000 Ein Satz über das Millennium…………………….. 9
2000 Ewigkeit……………………………………………11
2001 Die Gier der Kunden……………………………….13
2002 PISA………………………………………………. 14
2002 Sklavenhalter, Oder?……………………………….16
2002 For Young…………………………………………. 18
2002 Der Jahrhundertfrost……………………………….19
2002 Neue Preise……………………………………….. 20
2004 Fahrräder………………………………………….. 22
2005 Der Zweitwagen………………………………….. 27
2005 Ein Tag wie jeder andere………………………….. 29
2006 Freiberufliche Tätigkeit…………………………… 32
2006 Werbung……………………………………………34
2007 Gesucht wird eine Vertriebsassistentin…………… 37
2008 Maßnahme der Eignungsfeststellung…………….. 40
2008 Die schreibenden Senioren……………………… 43
2009 Die Schätze meines Vaters…………………………47
2011 Maxen im Regen………………………………….. 51
2014 Zuweisung eines 1-Euro-Jobs: Registrator……….. 55
2016 Silvester in Telnice/Tschechien…………………… 57
2017 Beobachtungen in Laubegast………………………62
2018 Fahrt nach Freiberg……………………………….. 69
2018 Kontaktanzeige……………………………………. 73

3
Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



2018 Fahrt nach Senftenberg…………………………… 78
2019 Kur in Bad Füssing………………………………. 83
2019 Paketlieferung…………………………………….. 93
2019 Orgelexkursion ins Erzgebirge……………………. 95
2020 Reise nach Bad Muskau………………………….. 99
2020 Maskenausgabe vor dem Dresdner Rathaus……… 116
2020 Ein Einkaufstag vor dem „harten Lockdown“……. 120
2021 Ausflug im Juni 2021……………………………. 125

Nachbemerkung………………………………………….. 131

Literatur/Zeitschriften/Internet…………………………… 133

4
Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



Vorbemerkung

Der Auftakt zu den kleinen Episoden, welche man auch als Ne-
bensächlichkeiten  des  Alltags  bezeichnen  könnte,  bildet  das
Millennium, was allerdings als besonderes Ereignis angesehen
wurde. Lang erwartet, stellte es jedoch keine außergewöhnliche
Jahreswende dar. Trotzdem erleben nur wenige Menschen auf
dem Erdenball die Jahrtausendwende und darüber berichtet der
Autor Hans Hüfner. Überhaupt hat er alltägliche Begebenhei-
ten, die ihm wichtig erschienen, sofort aufgeschrieben. Später
wäre es ein krampfhaftes Kramen in der Erinnerung geworden
und so wirken die humorvoll  geschriebenen Geschichten au-
thentisch. Es sind lustige, aber auch nachdenkliche manchmal
absurde Geschichten, besonders was das Thema Arbeitsleben
betrifft. Eben aus dem Leben gegriffen. Bereits ab 1990 kursie-
ren vom Autor zahlreiche Geschichten, vor allem die politische
Wende betreffend. Doch das Jahr 2020 mit ungeahnten Schwie-
rigkeiten sollte alles bisher Geschehene übertrumpfen. Und aus
diesem Grund wurden in dieser Publikation die 2000er Jahre
vor den 1990er Jahren vorgezogen. 

Auch die Autorin hat so manche interessante Begebenheit so-
fort aufgeschrieben. Ein Tag vergeht so schnell und die Beob-
achtungen und Eindrücke geraten in Vergessenheit. Es sind kei-
ne außergewöhnlichen Geschichten, eben Nebensächlichkeiten,
aber gerade das „Corona-Jahr 2020“ kann schon als außerge-
wöhnlich gelten. Das gab mir Anlass, einiges an Erlebnissen
hinsichtlich der  ungewöhnlichen Situation niederzuschreiben.
Jeder Mensch hoffte, dass sich, möglichst bald, wieder Norma-
lität einstellt, was sich jedoch als Irrtum erwies, denn das Jahr
2021 begann ebenso ungewöhnlich, wie das alte Jahr endete.
Keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfeiern in Gaststät-
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ten, keine Konzerte und Kulturveranstaltungen, keine Silvester-
feiern usw. – auf all das mussten die Menschen verzichten. Und
das weit bis in den Monat Juni hinein. 

Bis zum Jahr 2009 stammen alle Beiträge von Hans Hüfner,
außer: Freiberufliche Tätigkeit, Gesucht wird: eine Vertriebsas-
sistentin und Maßnahme der Eignungsfeststellung

***
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Millionen begrüßen das Millennium

Um dem Millenniumstrubel zu entgehen, hatte ich mir fest vor-
genommen,  am letzten  Tage des  Jahres  spätestens  um 23.45
Uhr im Bett zu verschwinden. Aber dann kam es doch anders.
Freunde hatten mich überredet, Silvester gemeinsam mit ihnen
in einer Wohnung am Altmarkt zu verbringen, weniger zu fei-
ern, nur zu verbringen, sozusagen auf einem Logenplatz, der
uns einen hervorragenden Überblick über das Jahrtausendspek-
takel in Aussicht stellte. Trotzdem stiegen wir in den Stunden
vor Mitternacht noch einmal von unserem Olymp herab,  um
uns unter das Volk zu mischen, von dem am Neujahrstage im
Fernsehen gemeldet wurde: Millionen begrüßen weltweit  mit
Begeisterung das Millennium 2000.

Auch im Dresdener Stadtzentrum war das so, da wurden Tau-
sende sich drängender Menschen ohne eigenes Zutun hin- und
hergeschoben  in  der  Erwartung,  dass  irgendetwas  Außerge-
wöhnliches passiert. Aber es passierte nichts, sieht man einmal
davon  ab,  dass  besonders  einfallslose  Individuen  sich  selbst
eine besondere Art von Freude bereiteten, indem sie fortwäh-
rend  Knaller  aller  Größenordnungen  entzündeten  und  diese
wahllos unter die Massen schleuderten, was bei mir zu zeitwei-
ligen Störungen des Gehörs führte. Aber zum Glück gehen ja
die Ansichten darüber, was Freude ist, weit auseinander. 

Andere  wiederum,  hatten  sich  in  Erwartung  weiterer  Höhe-
punkte  vor  einer  Mini-Bildwand  eingefunden,  auf  der  zwei
ziemlich  bekannte  Mimen  ihre  gleichfalls  bekannten  Späße
zum  Besten  gaben,  was  in  dem  allgemeinen  Getöse  kein
Mensch verstehen konnte. Aber sie waren dabei. Dabei waren
sie auch, um den zahlreichen, lautstark tönenden und dröhnen-
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den Gruppen zu lauschen, welche sich mühten, auf ihre Weise
musikalische Festtagsfreude zu vermitteln. Zusammen mit dem
Knallen der Knaller, dem Zischen der Raketen, dem Klirren der
auf dem Pflaster zerschepperten Getränkeflaschen und den von
den begeistert das Millennium begrüßenden Massen produzier-
ten Hintergrundgeräuschen, ergab das einen der Bedeutung des
Tages angemessenen, infernalischen akustischen Effekt. Es war
wie eine musikalische Zukunftsvision, die sich in dieser Nacht,
gleichermaßen wie eine Sinfonie auf das neue Millennium über
der Stadt ausbreitete, was zu erkennen, aber vermutlich nur we-
nigen Erleuchteten vergönnt war. 

Ein Blick auf den Altmarkt in den Morgenstunden des 1. Januar
2000  zeigte  im  fahlen  Licht  des  anbrechenden  Millenniums
zwei  graue  Gestalten,  die  den  Müll  nach  Getränkeflaschen
durchsuchten, die der Zerstörungswut entgingen. 

Es  war  trotzdem ein  schönes  Fest.  Die  Menge  produzierten
Mülls ist dafür ein objektiver Maßstab. 

2. Januar 2000

***
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Ein Satz über das Millennium

„100 Wörter des Jahrhunderts“, des Säculums, hat 3sat, seriöse
TV-Anstalt,  herausgefunden  und  veröffentlicht,  darunter  das
MILLENNIUM, welches sogar eine Spitzenposition einnimmt,
was nur verwunderlich wäre, wenn es nicht so wäre, denn seit
einem Dezennium werden sie darauf eingestimmt, die Konsu-
menten  der  Informationen  produzierenden  und  anbietenden
Medien, auf das MILLENNIUM, welches nun das dritte unse-
rer Zeitrechnung sein wird, woraus man entnehmen kann, dass
wir noch am Anfang stehen, gemessen an den Dimensionen der
Ewigkeit,  am Anfang wie ein neugeborenes Kind am dritten
Tage seines Lebens, was aber nicht ausschließt, dass mit dem
dritten bereits das letzte  MILLENIUM  angebrochen ist, denn
der Mensch, welcher die Krone der Schöpfung darstellt, birgt
in sich kriminelle Energien, welche nur durch ein kompliziertes
Geflecht von juristischen, moralischen, religiösen und sonsti-
gen  Gesetzen,  Geboten  und  Verhaltensnormen,  welche  man
auch „unsere Werte“ nennt, unterdrückt werden, was aber nicht
ausschließt, dass ein Restrisiko bleibt, mit dem wir leben müs-
sen,  welches  auch  durch  die  Globalisierung  nicht  abgebaut
wird, weil auch der Computer zu den 100 Wörtern des Jahrhun-
derts gehört, welcher sich aber entgegen schlimmsten Befürch-
tungen rechtzeitig darauf eingestellt hat im neuen MILLENNI-
UM drei  Nullen  zu  berücksichtigen,  was die  Bedeutung der
Nullen bestätigt, besonders in diesem Falle, aber auch, im ne-
gativen Sinne, wenn sie an der Spitze stehen, die Nullen, was
zuweilen vorkommt, uns aber nicht daran hindern kann, voller
Zuversicht in die Zukunft zu blicken, auch wenn das MILLEN-
NIUM mancherorts, sozusagen symbolträchtig, als MÜLLEN-
NIUM begonnen hat, wie man der Sächsischen Zeitung vom
heutigen Tage entnehmen kann, was wiederum Überlegungen
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als begründet erscheinen lässt, das MÜLLENNIUM noch nach-
träglich unter die „100 Wörter des Jahrhunderts“ aufzunehmen.

3. Januar 2000

Silvester 1999 auf dem Altmarkt in Dresden – 
in Erwartung der Jahrtausendwende

***
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