Singen für mehr Demokratie!

... von Zuhause:
Das Rennsteiglied
1. Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land,
den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand.
Ich bin ein lustger Wandersmann, so völlig unbeschwert,
mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört.

Samstag, 21.November, 12 Uhr
Treffpunkt: Saalfeld Markt / Ausstellungscontainer
Mit Alt, mit Jung
und mit Jan Tengeler (Musiker)

Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen
Vöglein sangen Lieder.
Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen,
Thüringer Wald nur nach Dir.

Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen
Vöglein sangen Lieder.
Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen,
Thüringer Wald nur nach Dir.
3. An silber klaren Bächen sich manches Mühlrad dreht,
da rast ich wenn die Sonne so glutrot untergeht.
Ich bleib, so lang es mir gefällt und ruf es allen zu:
Am schönsten Plätzchen dieser Welt, da find ich meine Ruh.
Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen
Vöglein sangen Lieder.
Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen,
Thüringer Wald nur nach Dir.
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(Musik: Herbert Roth, Text: Karl Müller, (C) by Hardt Musik Verlag
1951 Herbert Roth - Das Rennsteiglied 1981)

2. Durch Buchen, Fichten, Tannen, so schreit ich in den Tag,
begegne vielen Freunden, sie sind von meinem Schlag.
Ich jodle lustig in das Tal, das Echo bringt's zurück.
Den Rennsteig gibt's ja nur einmal und nur ein Wanderglück.
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… vom Verändern:

Wenn die bunten Fahnen wehen

Heute hier, Morgen dort.

1. Wenn die bunten Fahnen wehen,
geht die Fahrt wohl über´s Meer,
woll´n wir ferne Länder sehen
fällt der Abschied uns nicht schwer.
Leuchtet die Sonne, ziehen die Wolken,
klingen die Lieder weit über´s Meer.

1. Heute hier, morgen dort,
bin kaum da, muss ich fort,
hab' mich niemals deswegen beklagt.
Hab es selbst so gewählt,
nie die Jahre gezählt,
nie nach gestern und morgen gefragt.

2. Sonnenschein ist uns´re Wonne,
wie er lacht am lichten Tag.
Doch es geht auch ohne Sonne,
wenn sie mal nicht scheinen mag.
Blasen die Stürme, brausen die Wellen,
singen wir mit dem Sturm unser Lied.

Manchmal träume ich schwer
und dann denk ich, es wär
Zeit zu bleiben und nun
was ganz andres zu tun.
So vergeht Jahr um Jahr
und es ist mir längst klar,
dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.

3. Hei, die wilden Wandervögel
ziehen wieder durch die Nacht.
Singen ihr alten Lieder,
dass die Welt vom Schlaf erwacht.
Kommt dann der Morgen sind sie schon weiter
über die Berge; wer weiß wohin.
4. Wo die blauen Gipfel ragen
lockt so mancher steile Pfad,
immer aufwärts ohne Zagen,
sind wir bald dem Ziel genaht.
Schneefelder blinken, schimmern von Ferne her,
Lande versinken im Wolkenmeer.
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2. Dass man mich kaum vermisst,
schon nach Tagen vergisst,
wenn ich längst wieder anderswo bin.
Stört und kümmert mich nicht,
vielleicht bleibt mein Gesicht,
doch dem ein oder andren im Sinn.
Manchmal träume ich schwer ...
3. Fragt mich einer, warum
ich so bin, bleib ich stumm,
denn die Antwort darauf fällt mir schwer.
Denn was neu ist, wird alt
und was gestern noch galt,
stimmt schon heut oder morgen nicht mehr.
Manchmal träume ich schwer ...

(Musik, Text: Hannes Wader)

… vom Losgehen:
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… von Begegnungen:

… von der Freiheit:

Drei Chinesen mit dem Kontrabass

Die Gedanken sind frei

Drei Chinesen mit dem Kobtrabass
saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Da kam die Polizei, fragt „Was ist denn das?‘
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.

1. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen
mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei!

(A) Dra Chanasan mat dam Kantrabass
saßan af dar Straßa and arzahltan sach was.
Da kam da Palaza, fragt „Was ast dann das?“
Dra Chanasan mat dam Kantrabass

2. Ich denk' was ich will und was mich beglücket,
doch alles in der Still' und wie es sich schicket.
Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren,
es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

(E) Dre Chenesen met dem Kentrebess
seßen ef der Streße end erzehlten sech wes.
De kem de Peleze, fregt „Wes est denn des?“
Dre Chenesen met dem Kentrebess

3. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker,
das alles sind rein vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei!

(I) Dri Chinisin mit dim Kintribiss
sißin if dir Strißi ind irzihltin sich wis.
Di kim di Pilizi, frigt “Wis ist dinn dis?“
Dri Chinisin mit dim Kintribiss

4. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen
und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen
und denken dabei: Die Gedanken sind frei!

(O) Dro Chonoson mot dom Kontroboss
soßon of dor Stroßo ond orzohlton soch wos.
Do kom do Polozo, frogt „Wos ost donn dos?“
Dro Chonoson mot dom Kontroboss

+ 5. Die Gedanken sind frei, wir wollen was wagen.
Mehr Demokratie wollen wir tragen.
Gegen die Faschisten und alle Rassisten
wie mühsam das auch sei: Die Gedanken sind frei!

(U) Dru Chunusun mut dum Kuntrubuss
sußun uf dur Strußu und urzuhltun such wus.
Du kum du Puluzu, frugt “Wus ust dunn dus?“
Dru Chunusun mut dum Kuntrubuss
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… von der Sehnsucht:
My bonnie is over the ocean

Dat du min leevsten büst

1. My bonnie is over the ocean,
my bonnie is over the sea.
My bonnie is over the ocean,
oh, bring back my Bonnie to me.

1. Dat du min Leevsten büst, dat du woll weeßt.
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt;
kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt.

Bring back, bring back,
bring back my bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
oh, bring back my Bonnie to me.
2. Last night as I lay on my pillow,
last night as I lay on my bed.
Last night as I lay on my pillow,
I dreamed that my Bonnie was dead
Bring back, bring back,
bring back my bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
oh, bring back my Bonnie to me.
3. The winds have gone over the ocean,
the winds have gone over the sea.
The winds have gone over the ocean
and brought back my Bonnie to me.
Brought back, brought back,
brought back my bonnie to me, to me!
Brought back, brought back,
oh, brought back my bonnie to me!
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2. Kumm du üm Middernacht, kumm du Klock een!
Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap aleen;
Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap aleen.
3. Klopp an de Kammerdör, fat an de Klink!
Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind;
Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind.

… vom Miteinander:
Spannenlanger Hansel
1. Spannenlanger Hansel - Nudeldicke Dirn
Gehen wir in den Garten - Schütteln wir die Birn
Schüttel ich die Großen - Schüttelst du die klein
Wenn das Säcklein voll ist - Gehn wir wieder heim.
2. Lauf doch nicht so närrisch - Spannenlanger Hans
Ich verlier die Birnen und die Schuh noch ganz.
Trägst ja nur die kleinen, nudeldicke Dirn,
und ich schlepp den schweren Sack mit den großen Birn.
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