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Entschieden für Frieden 
und gegen rechte Hetze! 

 

Unser Marsch ist eine gute Sache (Hannes Stütz) 
 
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: 
 
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: 
 
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! 
 
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! 

 
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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  Bella Ciao - Lied der italienischen Partisanen  

 

Eines Morgens in aller Frühe 
Bella ciao, bella ciao 
Bella ciao, ciao, ciao 
Eines Morgens in aller Frühe 
Trafen wir auf unsern Feind 
  
Ihr Partisanen, kommt nehmt mich mit euch 
Bella ciao, bella ciao 
Bella ciao, ciao, ciao 
Ihr Partisanen, kommt nehmt mich mit euch 
Denn ich fühl', der Tod ist nah 
  

Und wenn ich sterbe, oh ihr Genossen 
Bella ciao, bella ciao 
Bella ciao, ciao, ciao 
Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen 
Bringt mich dann zur letzten Ruh! 
  

In den Schatten der kleinen Blume 
Bella ciao, bella ciao 
Bella ciao, ciao, ciao 
Einer zarten, ganz kleinen Blume 
In die Berge bringt mich dann 
 

Und die Leute, die geh'n vorüber 
Bella ciao, bella ciao 
Bella ciao, ciao, ciao 
Und die Leute, die geh'n vorüber 
Seh'n die kleine Blume stehn 
  

Diese Blume, so sagen alle 
Bella ciao, bella ciao 
Bella ciao, ciao, ciao 
Ist die Blume des Partisanen 
Der für unsre Freiheit starb! 
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Kleine weiße Friedenstaube (Erika Mertke) 
 
Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land; 
Allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt. 
 
Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier, 
Dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir. 
 
Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal; 
Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. 
 
Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück, 
Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück!  
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Traum vom Frieden  (Hannes Wader) 
 
Ich sah heut Nacht im Traum vor mir 
Ein endlos weites Feld 
Millionen Menschen sah ich dort 
Aus allen Ländern der Welt 
Ich sah im Traum die ganze Menschheit 
Einig und befreit 
Von Folter, Hass und Völkermord 
Für jetzt und alle Zeit 
 
Ich sah im Traum dies' Menschenheer 
Bewaffnet wie zur Schlacht 
In dichten Reihen aufgestellt 
Um einen tiefen Schacht 
Und auf ein Zeichen warfen sie 
All' ihre Waffen ab 
Granaten, Bomben stürzten tausend 
Meter tief hinab 
 
Bald war der Schacht gefüllt mit Kriegs- 
Maschinen bis zum Rand 
Und Menschen aller Rassen standen 
Lachend Hand in Hand 
Wohl jeder träumt den Traum vom Frieden 
Und es kommt die Zeit 
Dann wird wie jeder Menschheitstraum 
Der Frieden Wirklichkeit 
 
Wohl jeder träumt den Traum vom Frieden 
Und es kommt die Zeit 
Dann wird wie jeder Menschheitstraum 
Der Frieden Wirklichkeit  
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We Shall Overcome  (Pete Seeger) 
 
We shall overcome, 
We shall overcome, 
We shall overcome, some day. 
 
Oh, deep in my heart, 
I do believe 
We shall overcome, some day. 
 
We'll walk hand in hand, 
We'll walk hand in hand, 
We'll walk hand in hand, some day. 
 
We shall live in peace, 
We shall live in peace, 
We shall live in peace, some day. 
 
We are not afraid, 
We are not afraid, 
We are not afraid, TODAY 
 
The whole wide world around 
The whole wide world around 
The whole wide world around some day 
 
Oh, deep in my heart, 
I do believe 
We shall overcome, some day.  
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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 always be sunshine! 
May there always be blue skies! 
May there always be mama! 
May there always be 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 budjet sonze! 
Pust fsegda budjet njeba! 
Pust fsegda budjet mama! 
Pust fsegda 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 Deutsch-

Französischen 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: 

www.friedensrat.org 
 
 

Liedheft 
23. OSTERMARSCH 2020        

IN MÜLLHEIM 

 

SINGEN FÜR FRIEDEN  
&  

GEGEN RECHTE HETZE! 


