ALLES VOM VERSAMMLUNGSRECHT GEDECKT
(TEXT: WALDFEE)
Also jetzt mal ganz spekulativ
Angenommen, ich spielte mal ein Lied
In der Stadt und ganz zentral, laut verstärkt wär ideal
ein Haufen Freunde wär´n dabei und sängen mit.
Es wär ein keineswegs genehmigtes Event
zu einem Anlass, der uns auf der Seele brennt.
Ich würd nicht nur das Lied vortragen, sondern auch viel dazu sagen
Was politisch alles falsch bei uns rennt.
Juristisch wär die Grauzone erreicht
doch als politische Versammlung ist´s ganz leicht
Ganz gleich, ob euch ziviler Ungehorsam schmeckt
das ist alles vom Versammlungsrecht gedeckt.
Also jetzt mal ganz spekulativ
Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv
Uns´re spontane Demo fände statt auf einem Stück Gelände
das bislang den Autos vorbehalten blieb.
Wir würden diese ganz bewusst blockier´n und stör´n
und uns Gehör verschaffen, wenn wir uns empör´n
diese Unannehmlichkeiten, ja die würden wir bereiten
um aufzufallen, wenn wir aufbegehr´n.
Juristisch wär die Grauzone erreicht...
Vielleicht habt ihr schon was von Ökozid gehört
und dass Profitgier unseren Lebensraum zerstört
Wir war´n dagegen demonstrieren, aber was soll schon passieren
Wenn man sich artig, brav und kontrolliert beschwert.
Doch nun haben wir ein Mittel bei der Hand
Das heißt gewaltfreier ziviler Widerstand
Willst du Teil der Lösung sein, lies dich mal in Mandela ein
Gründ ne Bezugsgruppe und schließe dich uns an...
Juristisch wird die Grauzone bald erreicht…
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Nein, es wär nicht wirklich eine Rebellion
Ohne Bereitschaft zu ein wenig Risiko.
Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten
und auch letzteres zu tun wär ´ne Option.
Dafür lass´ bitte deine Ausweise zuhaus
Und auch das Schnitzmesser sieht nicht gewaltfrei aus.
So könntest du jetzt ´ne Verwaltungsübertretung riskier´n
Und den Räumungsbefehl der Polizei ignorier´n
Oder wärst du sogar dich wo anzuketten bereit?
Das wär ganz toll und brächte unsrer Aktion jede Menge Zeit.
Und nähmen sie dich wirklich auf die Polizeistation mit höchstens vierundzwanzig Stunden, länger dürfen sie das nicht.
Und dabei geht’s nicht darum irgendwelche Machtspielchen zu spieln
sondern zu zeigen wie entschlossen und verzweifelt wir uns fühln
Denn den Klimakollaps abzuwenden wird die Zeit schon knapp
Derzeit schaufeln wir fleißig am eigenen Grab...
Ist was ich tu jetzt wirklich noch legal?
Es geht ums Überleben, es ist mir egal.
Wir woll´n doch alle, dass die Menschheit nicht verreckt
Das ist alles vom.... Überlebenswill´n gedeckt.

Chords:
Capo4
Verse: em - D - G // G - D - em
Refrain: C - H7 - em // em - D - G //
C - C/H - am // H7 H7/A H7/G H7/F# em
Interlude: em - D- G //G - A -em // em- D- G //G - B -em - A

