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Frieden auf der ganzen Welt

Frieden auf der ganzen Welt
und kein Land, das dabei fehlt.
Frieden auf der ganzen Welt
und kein Land, das dabei fehlt,
das soll unsre Hoffnung sein.

Sterne nur am Himmelszelt
und kein Tod, der auf uns fällt.
Sterne nur am Himmelszelt
und kein Tod, der auf uns fällt,
das soll unsre Hoffnung sein.

Wer nur Geld für Bomben hat,
macht die Hungrigen nicht satt.
Denn wir brauchen diese Erde,
dass aus ihr kein Friedhof werde
und kein toter, kalter Stern.

Friede kommt nicht von allein.
Friede muss erschaffen sein.
Gegen alle Todeswafen
müssen wir den Frieden schaffen.
Frieden kommt nicht von allein.

Frieden auf der ganzen Welt
und kein Land, das dabei fehlt.
Frieden auf der ganzen Welt
und kein Land das dabei fehlt,
das soll unsre Hoffnung sein.

Stöll dir vor

melodie: john lennon, imagine
text: martina tschmuck

stöll dir vor, mir leben
a lebn wia a traum,
a jeda fühlt sich wohl und
kaunn dem andern traun.
und über uns nur himmel
nirgendwo a höll.

es gibt kane herrscher
ka armut und kan knecht.
es gibt kan prunken reichtum
jeder hots gleiche recht.
stöll dir vor, die menschen,
lebn a lebn in frieden.

stöll da vor, des volk nur
bestimmt wos gschieht im
laund.
jeder orbeit nur des,
wos er will und kaunn.
mir lebn in guater freundschoft
und holtn olle zsaumm.

ref.:
ihr möchts glabn
i bin a träumer?
oba i tram net allan.
eines togs do wirds so sein jo
und die welt is daunn eins!
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JOE HILL
I dreamed I saw Joe Hill last night
alive as you and me
I says: „But Joe, you`re ten years dead!“
„I never died!“ said he. „I never died!“ said he.

„The Copper bosses killed you, Joe,
they shot you, Joe“, says I.
„It takes more than guns to kill a man“
says Joe: „I didn`t die“. Says Joe: „I didn`t die“.

And standing there as big as life
and smiling with his eyes
says Joe: „What they can never  kill
went on to organize. Went on to organize“.

From San Diego up to Maine
in every mine and mill,
where working men defend their rights,
it`s there you`ll find Joe Hill. It`s there you`ll find Joe Hill.

I dreamed I saw Joe Hill last night
alive as you and me
I says: „But Joe, you`re ten years dead!“
„I never died!“ said he. „I never died!“ said he.

Kleine weiße Friedenstaube
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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KINGSTON TOWN
Trad./Harry Belafonte

1
Down the way,
where the nights are gay,
and the sun shines daily
on the mountain top,
I took a trip on a sailing ship,
and when I reached Jamaica
I made a stop.

Ref:
But I`m sad to say
I`m on my way
won`t be back for many a day.
My heart is down
my head is turning around,
I had to leave a little girl
in Kingston Town.
2
Down at the market you can hear
ladies cry out while on their
heads they bear
kakhy rice, salt, fish are nice
and the rum is fine
any time a year.
Refr.:...
3
Sounds of laughter everywhere,
and the dancing girls
swing to and fro.
I must declare my heart is there,
though I`ve been
from Maine to Mexico.

Ref:
But I`m sad to say
I`m on my way,
won`t be back for many a day.
My heart is down
my head is turning around,
I had to leave a little girl
in Kingston Town.

ISLAND IN THE SUN
Trad./Harry Belafonte

This is my Island in the sun
where my people have toiled
since time begun
I may sail on many a sea
her shores will always
be home to me

Refrain:
Oh, island in the sun
built to me
by my father`s hand
All my days
I will sing in praise
of your forest, waters,
your shining sand.

As morning breaks
the heaven on high,
I lift my heavy load to the sky,
sun comes down with a
burning glow,
mingles my sweat
with the earth below.

I see woman on bended knee
cutting cane for her family.
I see man at the waterside
casting nets at the surging tide.

I pray the day will never come
when I can`t awake
to the sound of drum.
Never let me miss carnival
with calypso songs
philosophical.
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COUNTRY ROADS

John Denver

Almost heaven, West Virginia,

Blue Ridge Mountains,

Shenandoah River.

Life is old there,

older than the trees

younger than the mountains

growin`like a breeze.

Country Roads, take me home

to the place I belong:

Westvirginia, mountain momma,

take me home, Country Roads.

All my mem`ries gather`round her,

miner`s lady, stranger to blue water.

Dark and dusty,painted on the sky,

misty taste of moonshine,

teardrop in my eye.

Country Roads, take me home...

I hear her voice,

in the mornin`hour she calls me,

the radio reminds me

of my home far away,

and drivin`down the road

I get a feelin` that I

should have been home

yesterday, yesterday.

Country Roads, take me home... 2x
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BELLA CIAO   (Zupfgeigenhansl/ anonym)

An ihrer Schulter
da wird es hell schon,
o bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao!
Es war so warm hier an ihrem Arm hier -
da draußen werd ich bald schon frier`n.

Kann nicht gut schießen
und krieg schnell Angst auch,
o bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao!
Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? - Nein!
Verfluchter Krieg! Verfluchter Feind!

Sah Blut an Hütten,
sah Frauen bitten,
o bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao!
den kleinen Luca, der vierzehn Jahr war -
ich hab zu lang nur zugesehn.

Ihr in den Bergen,
heut komm ich zu euch,
o bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao!
Was kein Kommando und kein Befehl kann -
ich werde heute Partisan.

Wenn ich am Dorfplatz
mal tot herumlieg,
o bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao!
dann sagt der Priester statt langer Predigt:
„Nie mehr Faschismus! Nie mehr Krieg!“

Nur noch den Kuss hier -
kommt einer nach mir,
o bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao!
dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine
wie dich nicht mehr verlassen muss.
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Dirndle geh her zan Zaun
Dirndle geh her zan Zaun
loß da in`d Äugerl schaun,
wos fia a Farb dass hobn
schworz oder braun?

Ref:
I geh net her zan Zaun,
loß ma net in`d Äugerl schaun
wos fia a Farb dass hobn,
geht di nix aun.

Waunn is mei Dirn aunschau,
kummts ma a grod sou vür
dass i im Himml war,
bin is bei ihr.

Gö, du Schwarzaugati,
gö, für di taugat i,
gö, für die war is recht,
waunn i di möcht.

I nix nutz, du nix nutz,
s`göd hom ma olls vaputzt.
I nix schean, du nix schean,
wia wird des geahn?

Lustig und kreizfidel
hoam geh ma net so schnell.
Hoam geh mas morgn friah
oda goa nia.

Fuat in`d Fruah, hoam auf`d Nocht
so hot`s da Voda g`mocht.
Fuat auf`d Nocht, hoam in`d Friah
so mochn`s mir.

Heiliger Benedik
s`Mensch is scho wieda dick.
Heiliger Florian,
i hauns net taun.

di gleichn strossn
hubert von goisern

noch ollweil redn d`leit
dass früher besser g`wesn wär-
hm vielleicht, hm vielleicht
nur hob mir nix davon
wal wos vorbei is, is vorbei-
laung vorbei, laung vorbei

es is nix woahr, wos net a g`logn is
und olls, wos gscheit is, is net guat
weil es is die selbe strossn
die di hoam führt oder furt

wer si no nia g`fiacht hot
wird si niemols a wos traun
und wer no nia wem gern ghobt hot
der war no nia alloan

es is nix glogn, wos net a woahr is
und nur weils gscheit is, is net guat
weil es is die selbe strossn
de di hoam führt, oda furt
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Da Heiner (Hofer/Candler)

Refrain:   Weiße Kolkwänd vom Schwobn
feabt die Obndsunn rot.
Stale Leitn hinta da Keischn
san a stoahoates Brot.
Weißes Leintuach im Fensta
haßt: Brauna Tod!
In da Haund den Stutzn,
des Herz rotweißrot.

Da Heiner hot Fronturlaub kriagt,
und er siagt, dass er überoll obgeht,
dass si daham a jeda dawiagt,
dawal er fia die Nazi in Tod geht.
In die graue Montur homs eahm eingnaht,
und er wüll do kanan nix tuan.
Von seine liabn Leit homs eahm wegzaht.
Wos hot er an da Front valuan?

Refrain

Partisanen hot er eh kennt:
Den Jousch, den Lipp und den Ditsch holt,
mit eanre grodn Augn und Schepfahänd,
und sie haun si mitnaunda in Woid.
Aus Grasdatschn mocht er si`s Bett,
er hot sein Weg ouft valuan,
da Heiner, der fiachtet des Wetta net.
Er wüll dena Braunan an Hund auntuan.

Refrain

A Leintuach im Fensta zagt aun:
„Gefohr! I bitt eich, sads stad!
Gestapo is wieda dhoam!“
Jetzt homs die Famülie vazaht!
Mit MG und Bluathund sans aungruckt,
sei Spur hotn Heiner varrotn,
auf sein Gnack hot a Nazi daunn obdruckt...

Refrain
(Lied über die Partisanengruppe Leoben-Donawitz)
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Traum vom Frieden
(Last night I had the strangest dream) von Ed McCurty, dt. Nachd.: 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 Kriegsmaschinen 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.

Das Originallied schrieb Ed McCurty zu Beginn der Ostermarschbewegung in
England. Die Nachdichtung von Hannes Wader entstand anläßlich der Oster-
marsch-und Friedensbewegung der achziger Jahre in Deutschland.
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Koa Hiatamadl
Jo mei, jo mei
wenn i mir um a Dirndl schau
daunn waß i schon genau
rund muaß sei
und awengal resch u mei
Mei, jo mei
de meistn Menscha hom a Gstell
zaundürr und moga wiadawöll
Mei jo mei
a solch oane de kunnts nia sei

Koa Hiatamadl mog i net
hot koane dickn Wadln net
i mog a Madl aus da Stodt
wos dicke Wadln hot.

Mei, jo mei
die Moni mit de rotn Hoar
is scheana nu wia vorigs Joahr
Hot agrod
nit wenig auf da Waag.

Mei, u mei
de Annamiarl kenn i schon
do renn i liabga glei davon
is nix draun
hintn und voran

Koa Hiatamadl mog i net
hot koane dickn Wadln net
i mog a Madl aus da Stodt
wos dicke Wadln hot.

Schen san de Landlertanz
schen san de Almenkranz
drobn aufn Huat
waunns schen quigizen tuat.
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Es ist an der Zeit
E.Bogle/Dt.Nachd. Hannes Wader

Weit in der Champagne im Mittsommergrün,
dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühn,
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 Neunzehnhundert und sechzehn gemalt
und du warst nicht einmal neunzehn Jahre alt.

Ja, auch dich haben sie schon genau so belogen
so wie sie es mit uns heute immer noch tun,
und du hast ihnen alles gegeben:
Deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.

Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt?
Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt,
können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihn,
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 nicht getan.

Refrain
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 du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt?
Und dein Grab, birgt es mehr als ein Bein, eine Hand?

Refrain
Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur
von deinem Leben, doch hör meinen Schwur:
Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein.
Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein,
dann kann es geschehn, dass bald niemand mehr lebt,
niemand, der die Milliarden von Toten begräbt,
doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit,
diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit!
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In Erwägung     B.B.

In Erwägung unsrer Schwäche machtet
ihr Gesetze, die uns knechten solln.
Die Gesetze seien künftig nicht beachtet-
in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wolln!

Refrain:
In Erwägung, dass ihr uns dann eben
mit Gewehren und Kanonen droht,
haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
mehr zu fürchten als den Tod!

In Erwägung, dass da Häuser stehen,
während ihr uns ohne Bleibe lasst,
haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen
weil es uns in unsren Löchern nicht mehr passt!
Ref
In Erwägung, es gibt zu viel Kohlen,
während es uns ohne Kohlen friert,
haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen
in Erwägung, dass es uns dann warm sein wird.
Ref
In Erwägung dass wir Hunger leiden
wenn wir dulden, dass ihr uns bestehlt
wollen wir mal feststelln, dass nur Fensterscheiben
uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt.
Ref
In Erwägung dass wir der Regierung
was sie immer auch verspricht nicht traun,
haben wir beschlossen, unter eig`ner Führung
uns nunmehr ein gutes Leben aufzubaun

Schluss-Ref:
In Erwägung, ihr hört auf Kanonen
andre Sprache könnt ihr nicht verstehn.
Müssen wir dann eben, ja das wird sich lohnen-
die Kanonen auf euch drehn!
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SOLIDARITÄTSLIED
Bert Brecht, Hanns Eisler 1930

Vorwärts und nicht vergessen, worin unsre Stärke besteht!

Beim Hungern und beim Essen vorwärts,

nie vergessen die Solidarität!

1.

Auf, ihr Völker dieser Erde! Einigt euch in diesem Sinn:

dass sie jetzt die eure werde und die große Nährerin.

Vorwärts...

2.

Schwarzer, Weißer, Brauner, Gelber! Endet ihre Schlächterein!

Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.

Vorwärts...

3.

Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich.

Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.

Vorwärts...

4.

Unsre Herrn, wer sie auch seien, sehen unsre Zwietracht gern,

denn solang sie uns entzweien, bleiben sie doch unsre Herrn.

Vorwärts...

5.

Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei.

Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei!

Vorwärts und nicht vergessen und die Frage konkret gestellt

beim Hungern und beim Essen:

Wessen Morgen ist der Morgen?

Wessen Welt ist die Welt?

Seite 12



Wer macht, dass Züge fahren?

Heut spielen die Kinder am Bahndamm. Juchei!

Mit Kohlen beladen fährt ein Zug vorbei.

Der Paul schaut ihm nach und dann sagt er mit Pfiff:

Mein Vater steuert die Lokomotiv.

Ein jeder ist wichtig, egal was er macht.

Als Dreher im Werk oder Hauer im Schacht.

Die Arbeiter arbeiten, das kannst du sehn,

zusammen damit die Räder sich drehn.

Die Erika sagt: Wenn mein Vater nicht wär,

käme dein Vater nicht mit dem Zug daher.

Mein Vater, der arbeitet spät bis zur Nacht

in der Fabrik, wo man Räder macht.

Der Peter meint nur: Aber denkt euch doch mal,

für die Räder, da braucht man viel Eisen und Stahl.

Am Hochofen schießt der Stahl feurig heraus.

Dort arbeitet mein Vater tagein, tagaus.

Jetzt meldet sich Heinz: So ein Hochofen braucht

immer Kohle, damit er gut brennt und schön faucht.

Mein Vater ist Hauer im Schacht eng und schmal-

haut er keine Kohle, gibt`s keinen Stahl.

Den Kohlenzug hören sie nur noch ganz leis.

Sie stehen am Bahndamm und schauern aufs Gleis.

Die Arbeiter arbeiten, das kannst du sehn.

Alle zusammen, dass die Räder sich drehn.
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Die Arbeiter von Wien

Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt.
Wir sind der Sämann, die Saat und das Feld.
Wir sind die Schnitter der kommenden Mahd.
Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat.

So flieg du flammende, du rote Fahne,
voran dem Wege, den wir ziehn!
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer.
Wir sind die Arbeiter von Wien.

Herrn der Fabriken, ihr Herren der Welt,
endlich wird eure Herrschaft gefällt.
Wir, die Armee, die die Zukunft erschafft,
sprengen der Fesseln engende Haft.

Wie auch die Lüge uns schmähend umkreist,
alles besiegend erhebt sich der Geist.
Kerker und Eisen zerbricht seine Macht,
wenn wir uns ordnen zur letzten Schlacht.

Bundeslied

Bet und Arbeit ruft die Welt, bete kurz denn Zeit ist Geld.
An die Türe pocht die Not, bete kurz, denn Zeit ist Brot.

Und du ackerst und du säst, und du nietest und du nähst
Und du hämmerst und du spinnst, sag, oh Volk, was du gewinnst.

Wirkst am Webstuhl Tag und Nacht, schürfst im Erz-und Kohleschacht
Füllst des Überflusses Horn, füllst es hoch mit Wein und Korn.

Doch, wo ist dein Mahl bereit, doch wie ist dein Feierkleid,
doch wo ist dein warmer Herd, doch wo ist dein scharfes Schwert.

Alles ist dein Werk, oh sprich, alles aber nichts für dich
Und von allem nur allein, die du schmiedst, die Kette, dein.

Mensch der Arbeit, aufgewacht, und erkenne deine Macht
Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.

Brecht das Doppeljoch entzwei, brecht die Not der Sklaverei.
Brecht die Sklaverei der Not. Brot ist Freiheit, Freiheit Brot!
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Du hast ja ein Ziel vor den Augen

Louis Fürnberg

Du hast ja ein Ziel vor den Augen
damit du in der Welt dich nicht irrst,
damit du wießt, was du machen sollst,
damit du einmal besser leben wirst.
Denn die Welt braucht dich genau wie du sie,
die Welt kann ohne dich nicht sein.
Das Leben ist eine schöne Melodie,
Kamerad, Kamerad, stimm ein.

Allen die Welt und jedem die Sonne,
fröhliche Herzen, strahlender Blick.
Fassen die Hände, Hammer und Spaten
wir sind Kameraden,
schmieden das Glück.

Und hast du dich einmal entschlossen,
dann darfst du nicht mehr rückwärts gehn,
dann müssen wir alle für Frieden
und in Freundschaft zusammenstehn.
Denn wir brauchen dich genau wie du uns,
du bist Quelle und wir schöpfen aus dir Kraft,
drum geh voran und erfrische uns,
Kamerad, dann wirds geschafft.
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Junge gehe nicht zu den Indios
Gunnar Wiklund

Junge gehe nicht zu den Indios - nein gehe nicht hin.
Junge gehe nicht zu den Indios schlag dir`s aus den Sinn.

Als ich ein kleiner Junge war spielte ich in der Prärie
hörte Indianergeschichten gern, diese Zeit vergess ich nie.
Ich schoss mit Pfeil und Bogen wie sie und trug Mokkasins am Bein,
manchmal schlief ich auch im Zelt allein, beim Lagerfeuerschein.
Junge gehe nicht zu den Indios ...

Als ich 20 war liefen sie mir nach, hübsche Mädchen jung und schön.
Doch die bleichen Schönen fand ich gar nicht schön
wollt sie auf der Farm nicht sehn.
Dann ging ich ins Indianerland und dort am Silbersee,
traf ich wasserholend ein Indianergirl, so schön wie eine Fee.
Sie lächelte und lief dann fort, als ob sie von mir floh,
doch am nächsten Tag ja da küsst ich sie, mein Herz brannte lichterloh.
Junge gehe nicht zu den Indios ...

Ich sagte Daddy, ich liebe sie, ich lieb sie heiß wie nie
und am andern Tag bat den Häuptling ich um die Hand von Nowalie.
Dad`s Lippen wurden schmal und seine Stimme wurde laut,
und er sagte mir, das kann niemals sein, nie wird sie deine Braut.

(Gesprochen)

Mein Junge, die Weißen und die Indianer kämpften noch gegeneinander
bei deiner Geburt.
Der Häüptling großer Bär skalpierte meinen kleinen Sohn. Da raubte ich
dich. Aus Rache. Du bist ein vollblütiger Indianer. Trotzdem liebe ich dich,
als wärst du mein eigenes Kind.
Und noch eines mein Sohn. Nowalie ist deine Schwester.
Und darum habe ich immer gesagt:

Junge gehe nicht zu den Indios - nein gehe nicht hin.
Junge gehe nicht zu den Indios schlag dir`s aus den Sinn.
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Ein Schiff wird kommen

Ich bin ein Mädchen aus Pyräus
und liebe den Hafen
die Schiffe und das Meer.
Ich lieb das Lachen der Matrosen
ich lieb jeden Kuß der nach
Salz schmeckt und nach Teer.
Mich lockt der Zauber von Pyräus
drum stehe ich Abend für Abend hier am Kai.
Und warte auf die fremden Schiffe
aus Honkong aus Java
aus Chile und Shanghai.

Ein Schiff wird kommen
und das bringt mir den einen,
den ich so lieb wie keinen
und der mich glücklich macht.
Ein Schiff wird kommen
wird meinen Traum erfüllen
und meine Sehnsucht stillen
die Sehnsucht mancher Nacht.

Ich bin ein Mädchen von Pyräus
und wenn eines Tages mein Herz
ich mal verlier,
dann muss es einer sein vom Hafen
nur so einen Burschen,
so einen wünsch ich mir.

Ref.:

Und später stehen meine Kinder
dann Abend für Abend
genau wie ich am Kai.
Und warten auf die fremden Schiffe
aus Hongkong, aus Java
aus Chile und Shanghai.

Ref.:
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Wir wollen zu Land ausfahren

Wir wollen zu Land ausfahren über die Fluren weit.
Aufwärts zu den klaren Gipfeln der Einsamkeit.
Lauschen  woher der Sturmwind braust
schauen was hinter den Bergen haust,
und wie die Welt so weit,
und wie die Welt so weit.

Fremde Wasser dort springen, sie soll`n uns Weiser sein.
Froh wir wandern und singen Lieder ins Land hinein.
Brennt unser Feuer an gastlicher Statt,
sind wir geborgen und schmausen uns satt
Und die Flammen leuchten darein
und die Flammen leuchten darein.

Und kommt aus tiefem Tale heimlich und still die Nacht
sind im Mondenstrahle Gnomen und Elfen erwacht.
Dämpfet die Stimmen, die Schritte im Wald,
so hört ihr und seht ihr manch Zaubergestalt,
die wandelt mit uns durch die Nacht
die wandelt mit uns durch die Nacht.

Es blüht im Walde tief drinnen die blaue Blume fein.
Diese zu gewinnen, ziehn wir ins Land hinein.
Es rauschen die Bäume, es murmelt der Fluss,
und wer die blaue Blume finden will, der muss
ein freier Wand`rer sein
ein freier Wand`rer sein.
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Schnucki, ach Schnucki

Ein Sioux-Indiana,
ein dicker, fetter, klana,
der traf im Westen eine Squaw,
die kam direkt aus Mexiko.
Er folgte ihrer Fährte,
weil er sie so begehrte,
bis in das nächste Jagdrevier
dort sagt er dann zu ihr:

Refrain: Schnucki, ach Schnucki,
fohr ma noch Kentucky.
In der Bar Old Shatterhand,
spüt a Indianaband!
Draußen in die Pampas
trink ma a Floschn Schampas.
Um holbaochte geht der Zug:
Ich hab gesprochen „hugh“!

Des is, sogt sie drauf schnippisch,
für so an Wüldn typisch.
I geh doch net mit so an Gauch,
mit ana Glotzn und an Bauch.
Anstatt dich anzuschleichn
kauf lieber mir an neichn,
an schickn Indianaschal,
und daunn sog noch einmal:

Läßt du dich nicht verführen,
dann werd ich dich skalpieren!
Sprach so darauf der rote Mann,
weil ich das ausgezeichnet kann.
Sag Ja, zum letzten Male,
sonst wirst am Marterpfahle
gemartert du bei mir daham,
daham in mein Wigwam!

Geh wos, du wüllst mich martern?
des sog ich meinem Vatern.
Der wohnt do obn in Idaho,
schreib i eam, is er morgn do.
Als Häuptling der Komantschen,
wird er dir eine pantschen.
Des kaunn i wirklich net riskiern,
i loß mi holt vaführn!
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Gstanzln

holla daridio holladaro
holladaridio
 wos sogst denn do?

Gibt`s was zan feiern,
san mir fix do.
mir fressn und saufn -
daunn hau ma wieda o.

Da Wiggerl, der Wiggerl,
der mocht blöde Stickerl
die allermeist Zeit.
Der wird neama gscheit.

Wiggerl, du Luada
sogs net da muada
sogs net daham
wos ma ollawal tan.

Gestern hots gregnt
und heunt regnt`s a
Und morgn wirds regna
und übamorgn a.

Gestern und heut
hot da Mond so schen gscheint.
Hot nia so schen gscheint
als wia gestern und heunt.

Dass i di goa net mog
des sog i nit
Aba waunnst
a weng schena warst
schodn tats net.

A wen`g kurz a wen`g laung
a wen`g raungazt die Bank
Holioderi, holeoderi,
a wengal is glei guat
waunns raungazan tuat
Holioderi, holio.

Wo i gestern bin g`west
geh i heit neamma hin
tans Rosnkraunz betn
in da Rauchkuchl drin

So weit zu aona gehn
und die Schuach zarreißn
zwengnsn tolkatn Dearndl
die Zeit vascheißn

Wann`s nur net regnan tuat,
wann`s nur net schneibt
Wann`s nur net schlechter wird
wann`s nur sou bleibt.

Heunt samma rauschig
und morgn net niacht.
Und wer waß wos den oan Tog
a wieda gschiacht.

Pfiat di Gott Hüttn
pfiat die Gott Alm
Pfiat die Gott Dirndl
host mar a amol gfolln

Waunn i wissat dass da Bua kam
tat i Tuttl woschn
Waunn i wissat, dass er net kam
tat is dreckig lossn.

Gestern auf`d Nocht,
do haun i wos glocht
Haun nou nia so vü glocht
als wia gestern auf`d Nocht.

A wen`g kurz...
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KINDER
Bettina Wegner

Sind so kleine Hände
winzge Finger dran
Darf man nie drauf schlagen
die zerbrechen dann.

Sind so kleine Füße
mit so kleinen Zehn
darf man nie drauftreten
können sonst nicht gehn.

Sind so kleine Ohren
scharf und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen
werden davon taub.

Sind so schöne Münder
sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten
kommt sonst nichts mehr raus.

Sind so klare Augen
die noch alles sehn.
Darf man nie verbinden
könn sie nichts verstehn

Sind so kleine Seelen
offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen
gehn kaputt dabei.

Ist son kleines Rückgrat
sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen
weil es sonst zerbricht.

Grade klare Menschen
wärn ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat
habn wir schon zuviel.

DAS  FRIEDENSANGEBOT

Rudi Burda

Es ist nicht schön, Soldat zu sein
Und in den Tod zu rennen.
Wir wollen nicht verrecken, nein,
wir wollen leben können.

Refrain
Ein Panzer ist kein Blumentopf
Und Bomben sind kein Brot.
Drum haben wir nur eins im
Kopf,
ein Friedensangebot:
Wir sparen die
Kriegsgewinnler ein
Und dann wird Frieden sein.

Der Krieg ist nicht von Gott gesandt.
Auch schickt ihn nicht der Teufel.
Den macht der Waffenfabrikant,
da gibt es keinen Zweifel.

Ein Krieg hat sich noch nie rentiert
Für uns und unsresgleichen.
Und wer an Rüstung profitiert,
macht sein Geschäft mit Leichen.

Die Direktoren von Schröpf und Co.
Wollen ihre Krise lindern
Und machen Mordsgeschäfte, so-
Lang wir sie nicht  dran hindern.
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Da Weg zu mein Dirndl
Ref: Jo wal, jo wal is hab bin auf sie...

Da Weg zu mein Dirndl is stoanig.
Den geh is am liabstn alloanig
alloanig ba da Nocht.

Mei Muada mocht Knödln sou kloani.
De iß i am liabstn alloanig
alloanig bei da Nocht.

I woaß net sull i auffi, sull i obi
I woaß net sull i auffi, sull i obi
oda sull i in da Mittn drin bleibn.

Dirndle geh her zan Zaun
Dirndle geh her zan Zaun
loß da in`d Äugerl schaun,
wos fia a Farb dass hobn
schworz oder braun?

Ref:
I geh net her zan Zaun,
loß ma net in`d Äugerl schaun
wos fia a Farb dass hobn,
geht di nix aun.

Waunn is mei Dirn aunschau,
kummts ma a grod sou vür
dass i im Himml war,
bin is bei ihr.

Gö, du Schwarzaugati,
gö, für di taugat i,
gö, für die war is recht,
waunn i di möcht.

I nix nutz, du nix nutz,
s`göd hom ma olls vaputzt.
I nix schean, du nix schean,
wia wird des geahn?

Lustig und kreizfidel
hoam geh ma net so schnell.
Hoam geh mas morgn friah
oda goa nia.

Fuat in`d Fruah, hoam auf`d Nocht
so hot`s da Voda g`mocht.
Fuat auf`d Nocht, hoam in`d Friah
so mochn`s mir.

Heiliger Benedik
s`Mensch is scho wieda dick.
Heiliger Florian,
i hauns net taun.

Schau, schau
Schau, schau, wia`s regna tuat
Schau, schau, wia`s giaßt, wia`s giaßt
Schau, schau, wia`s Wasserl
vom Berg obaschiaßt.

Grea san die Hollerstaudn
Weiß san die Blüah
Schen san deine schworzn Augn
abe treu san sie nia.

Diandl, geh spreiz di nit
wann i dir a Busserl gib
die Äugerln miassn freundli werdn
wann i dir sog: i hob di gern.
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Kein Alkohol (ist auch keine Lösung) die toten hosen

Es gibt Tage, die sollten nie enden
und Nächte, die sollten nie gehn.
Es gibt Zeiten, da werd ich ganz ruhig,
und dann kann ich die Welt nüchtern sehn.
Doch meistens ist es wie immer -
alles ist irgendwie grau.
Und manchmal kommt es noch schlimmer -
wer ist schon bei so was gut drauf?
Was kann man mit Sicherheit sagen,
was weiss man schon wirklich genau?
Ich hab mit dem Trinken mal angefangen,
und vielleicht hör ich irgendwann auf.
Ein klarer Kopf ist die beste Droge -
na klar, das kann schon sein.
Es gibt soviel schlaue Sätze dazu,
und mir fällt auch einer ein:

Kein Alkohol ist auch keine Lösung -
ich hab es immer wieder versucht.
Kein Alkohol ist auch keine Lösung-
es würde gehen, doch es geht nicht gut.

Manchmal steh ich morgens vorm Spiegel
und seh einen wildfremden Mann.
Und zwei Augen, die mich dann fragen:
Wann fängt das Leben endlich an?
Und dann werde ich leicht melancholisch,
und etwas passiert in mir.
Ich kriege sentimentale Gefühle -
aber leider kein Feeling dafür.

Kein Alkohol...
Ganz ohne Drogen geht es nicht -
es war schon immer so.
Und Jesus sah das ganz genauso,
denn aus Wasser machte er Wein.
Von Vatikan bis Taliban sieht man, dass es stimmt,
dass die ganzen Abstinenzler
noch immer die Schlimmsten sind!

Kein Alkohol ist auch keine Lösung-
ich scheiss auf meine Vorbildfunktion!
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die moritat von mackie messer

brecht / weill

und der haifisch, der hat zähne,
und die trägt er im gesicht,
und macheath der hat ein messer,
doch das messer, sieht man nicht.

an `nem schönen blauen sonntag
liegt ein toter mann am strand
und ein mensch geht um die ecke,
den man mackie messer nennt.

und schmul meier bleibt verschwunden,
und so mancher reiche mann
und sein geld hat mackie messer,
dem man nichts beweisen kann.

jenny towler ward gefunden
mit `nem messer in der brust
und am kai geht mackie messer,
der von allem nichts gewusst.

und das grosse feuer in soho,
sieben kinder und ein greis,
in der menge mackie messer
den man nichts fragt und der nichts weiß.

und die minderjähr`ge witwe,
deren namen jeder weiss,
wachte auf und ward geschändet
mackie, welches  war dein preis?

und die einen sind im dunkeln
und die andern sind im licht
doch man sieht nur die im lichten
die im dunkeln sieht man nicht .
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und was bekam des soldaten weib?
bert brecht / hanns eisler / schweyk im zweiten weltkrieg

und was bekam des soldaten weib
aus der alten hauptstadt prag?
aus prag bekam sie die stöckelschuh.
einen gruß und dazu die stöckelschuh.
das bekam sie aus der hauptstadt prag.

und was bekam des soldaten weib
aus warschau am weichselstrand?
aus warschau bekam sie das leinerne hemd
so bunt und so fremd, ein polnisches hemd.
das bekam sie vom weichselstrand.

und was bekam des soldaten weib
aus oslo über dem sund?
aus oslo bekam sie das kräglein aus pelz.
hoffentlich gefällts, das kräglein aus pelz.
das bekam sie aus osl9o am sund.

und was bekam des soldaten wieb
aus dem reichen rotterdam?
aus rotterdem bekam sie den hut
und er steht ihr gut, der holländische hut.
den bekam sie aus rotterdam.

und was bekam des soldaten weib
aus brüssel im belgischen land?
aus brüssel bekam sie die seltenen spitzen,
auch die zu besitzen, so seltene spitzen.
die bekam sie aus belgischem land.

und was bekam des soldaten weib
aus der lichterstadt paris?
aus paris bekam sie das seiderne kleid.
zu der nachbarin neid das seiderne kleid.
das bekam sie aus der stadt paris.

und was bekam des soldaten weib
aus dem weiten russland?
aus russland bekam sie den witwenschleier
zur totenfeier den witwenschleier.
das bekam sie aus russland.

Seite 25



das deutsche miserere

brecht / weill
schweyk im zweiten weltkrieg

eines schönen tages
befahln uns unsre obern
die kleine stadt danzig für sie zu erobern.
wir sind mit tanks und bombern
in polen eingebrochen
und haben es erobert in drei wochen.

eines schönen tages
befahln uns unsre obern
das schönere frankreich für sie zu erobern.
wir sind mit tanks und bombern
in frankreich eingebrochen
und haben es erobert
in fünf wochen.

eines schönen tages
befahln uns unsre obern
das riesige russland für sie zu erobern.
wir sind mit tanks und bombern
in russland  eingefahren
und kämpfen um das nackte leben
seit zwei jahren.

eines schönen tages
befehln noch unsre obern
den boden der tiefsee und den mond zu erobern.
und es ist schon schwer hier
in diesem russland
und der feind ist stark
und der heimweg unbekannt.

gott bewahr uns
und führ uns wieder nach haus
führ uns wieder nach haus.
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die moldau

brecht / weill / schweyk im zweiten weltkrieg

am grunde der moldau wandern die steine
es liegen drei kaiser begraben in prag.
das grosse bleibt gross nicht
und klein nicht das kleine.
die nacht hat zwölf stunden,
dann kommt schon der tag,
dann kommt schon der tag.

es wechseln die zeiten.
die riesigen pläne
der mächtigen kommen am ende zum halt.

und gehn sie einher auch
wie blutige hähne
es wechseln die zeiten,
da hilft kein gewalt,
da hilft kein gewalt.

am grunde der moldau wandern die steine
es liegen drei kaiser begraben in prag.
das grosse bleibt gross nicht
und klein nicht das kleine.
die nacht hat zwölf stunden,
dann kommt schon der tag,
dann kommt schon der tag.
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Moch ma a Faust

Uns gehts zwar net so schlecht,
aber unser Recht
auf Arbeit grotet immer mehr in Gfahr.
Mit traun uns net rührn
ais Aungst, olls zu verliern,
doch irgendwaunn wird trotzdem wos passiern

Unsre oltn Väter habn laung dafür kämpft,
daß es heut so is, wies heute is.
Mit dürfn net wortn
bis daß de Konsortn
olles hobn, und uns gehts nur mehr schlecht.

Reich ma Dei Haund moch ma a Faust,
und wenns wirklich sei muaß, daunn hau ma a mol drauf!

Unsre Umwelt is versaut,
vieles is verhaut,
wos net mehr zum Grodmochn is.
Mir miaßn wieder denkn, in grode Bahnen lenkn
und rettn, wo zu rettn is!

Reich ma Dei Haund...

Text und Melodie: Martina Tschmuck

So kumm ma no weid.

Rudi Burda

Refr.: So kumm ma no weid.
So geht s scho a Zeid

Ja, i waaß no, wia ma gsessen saan
in an Extrazimmer beim Zoran,
debattiert haum über n besten Plaan,
und verwirklicht haum ma goar kaan.
Soviel Wasser, so viel haaße Luft,
paar von uns warn immer gscheider.
Und derweil saan die aan scho in der Gruft,
und die andern machen weider.

Ja, i waaß, no laung nach Mitternacht
Woar ma immer no net zfrieden.
Und der Wirt hat no an Liter bracht,
und dann haum ma weider gstrieden.
Kaaner steckt so leicht
die Waatschen weg,
was ma mit der Zeid so gfaungt haum,
die tragt jeder in sein Marschgepäck.
Es geht weider, aber laungsaum.

Also kumm und hock di her zu mir,
nimm mei Schulter da zum Ausröhrn.
Des muass sei, des hab i scho kapiert,
aber dann kannst wieder aufhörn.

Und no aans, bevur i geh:
Des is laung net des End vom Liad.
Des is laung net des End vom Liad.
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