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Unser Marsch ist eine gute Sache (Hannes Stütz)

Der Deserteur (Boris Vian)

Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache steht.
Wir marschieren nicht aus Haß und Rache, wir erobern kein fremdes
Gebiet.
Uns’re Hände sind leer, die Vernunft ist das Gewehr,
und die Leute versteh’n uns’re Sprache:

Verehrter Präsident, vielleicht seid Ihr in Eile,
doch leset diese Zeile, mit der mein Brief beginnt:

Marschieren wir gegen den Osten? Nein!
Marschieren wir gegen den Westen? Nein!
Wir marschieren für die Welt,
die von Waffen nichts mehr hält,
denn das ist für uns am besten!
Wir brauchen keine Generale, kein Bunker, kein Führerhauptquartier.
Der Lehrer wird zum Feldmarschalle, die Mütter, die werden Offizier,
der Monteur und der Friseur, der Student, der nicht mehr pennt,
und der Maler, sie rufen Euch alle:

Man hat mir heut’ gebracht, die Militärpapiere,
dass in den Krieg marschiere, ich noch vorMitternacht.
Herr Präsident, ich bin gewiss kein Mensch geworden,
um Menschen zu ermorden, das macht doch keinen Sinn.
Ich will Euch nicht empör’n, wenn ich ganz offen sage,
der Krieg kommt nicht in Frage, ich werde desertier’n!
All’ meine Brüder sind, gerannt in ihr Verderben,
ich sah den Vater sterben, es weinte auch mein Kind.
Die Mutter trug so schwer, sie ist von ihren Sorgen,
im Krieg verrückt geworden, sie leidet nun nicht mehr.
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Als ich gefangen war, sind sie ins Haus gekommen,
und haben mir genommen, die meine Liebe war.

Du deutsches Volk, Du bist fast immer für falsche Ziele marschiert,
am Ende waren nur Trümmer. Weißt Du heute, wohin man Dich führt?
Nimm Dein Schicksal in die Hand, steck den Kopf nicht in den Sand,
und lasst Euch nicht mehr verführen!

Dann zieh ich ohne Ruh’ vom Norden in den Osten,
vom Süden in den Westen, und schrei den Leuten zu:

Marschieren wir gegen den Osten? Nein!
Marschieren wir gegen den Westen? Nein!
Wir marschieren für die Welt,
die von Waffen nichts mehr hält,
denn das ist für uns am besten!
Lied der Ostermarsch-Bewegung, entstanden Anfang der 1960er Jahre
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Wenn früh die Hähne kräh’n, will ich mein Bündel schnüren,
ein neues Leben führen, und auf die Straße gehen.

„Verweigert den Befehl, kämpft nicht in ihren Kriegen,
glaubt niemals ihren Lügen, der Frieden wär’ ihr Ziel!“
Ihr schwört im Parlement, man müsse Blut vergießen,
so lasst das Eure fließen, verehrter Präsident.
Jagt Eure Polizei mir nach, so lasse ich sie grüßen,
sie könne auf mich schießen, weil ich gefährlich sei!
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Es ist an der Zeit (Hannes Wader)
Weit in der Champagne im Mittsommergrün,
dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blüh’n,
da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht,
im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht.
Auf Deinem Kreuz finde ich, toter Soldat,
Deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat
Die Zahl Neunzehnhundertundsechzehn gemalt,
und Du warst nicht einmal 19 Jahre alt.

Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod?
Oder hast Du verzweifelt, verbittert, verroht,
Deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluß?
Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuß.
Oder hat ein Geschoß Dir die Glieder zerfetzt,
Hast Du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt,
bist auf Deinen Beinstümpfen weitergerannt,
und Dein Grab, birgt es mehr als ein Bein, eine Hand?

Ja auch Dich haben sie schon genauso belogen,
so wie sie es mit uns heute immer noch tun,
und Du hast ihnen alles gegeben:
Deine Kraft, Deine Jugend, Dein Leben!
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Hast Du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt?
Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt,
können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeih’n,
warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein.
Vielleicht dachtest Du Dir, ich falle schon bald,
nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt.
Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann
Vor Dir selber geschämt und es doch nie getan.

Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur
Von Deinem Leben, doch hör meinen Schwur:
Für den Frieden zu kämfpen und wachsam zu sein,
fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein,
dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt.
Niemand, der die Milliarden von Toten begräbt.
Doch längst finden sich mehr und merh Menschen bereit,
diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit.
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Schon so lang (Hannes Wader)
Bin auf meinem Weg, schon so lang.
Verschlagen und träg, schon so lang.

Bin müde und leer, will nach Süden ans Meer.
Bin auf meinem Weg ohne Wiederkehr,
schon so lang!

Seh’ die Kriege, die Not, schon so lang.
Ruinen und Tod, schon so lang.

Seh’ die Tränen die Wut, seh die Wunden, das Blut.
Erwürgt und verfault, was stark war und gut,
schon so lang.

Seh’ die Welt oft im Traum, schon so lang.
Als Pilzwolkenbaum, schon so lang.

Euch Ihr Herren der Welt, Eure Lügen, den Mond,
an Millionen die glauben, an Euer Wort,
schon so lang!
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Immer soll die Sonne scheinen
(Frederik Vahle nach einem russischen Kinderlied)
Deutsch:
Immer soll die Sonne scheinen!
Immer soll der Himmel blau sein!
Immer soll Mutter da sein!
Und immer auch ich!
Englisch:
May there
May there
May there
May there

always
always
always
always

be
be
be
be

sunshine!
blue skies!
mama!
me!

Französich:
Gardez nous le soleil!
Gardez nous le bleu du ciel!
Gardez nous ma mère en vie!
Gardez moi mon avenir!
Russisch:
Pust fsegda
Pust fsegda
Pust fsegda
Pust fsegda

budjet sonze!
budjet njeba!
budjet mama!
budu ja!
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Friedensrat
Markgräflerland
Wer sind wir?
Wir sind eine handvoll Menschen quer durch das Markgräflerland.
Um was kümmern wir uns?
Wir stehen auf für Frieden, Gerechtigkeit, gegen Vorurteile, für
Verständnis, Zusammenarbeit und Toleranz.
Wir lehnen Rassismus, Faschismus, Hass, Gewalt und Krieg
entschieden ab.
Welche sind unsere Ziele?
Wir sind eine nicht gewinnorientierte Organisation.
Wir organisieren offene Diskussionen,
wir halten Mahnwachen (mittwochs vor der Kaserne der DeutschFranzösischen Brigade),
wir versuchen, politische Arbeit zu leisten (während des ganzen
Jahres),
wir erzählen Menschen, keine Vorurteile zu übernehmen, sondern
ihren eigenen Kopf zum Denken zu benutzen.
Wir versuchen, dass die Menschenrechte in unserem täglichen
Leben wachsen können – für alle Menschen in unserer
Gesellschaft, egal, woher sie kommen.
Wie arbeiten wir?
Wir treffen uns zweiwöchentlich und planen unsere neuen
Aktionen.
Sie sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Informationen und Termine finden Sie hier:
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