Heraus zum 1. Mai!
Für die Grundrechte spazieren gehen!
Zum ersten Mal seit 1890 wird es in diesem Jahr zum 1. Mai wahrscheinlich nur

Die Corona-Marseillaise

vereinzelt legale Kundgebungen geben und dies unter kaum akzeptablen Auf-

1. Ihr sagt wir soll’n uns distanzieren,

lagen.

Doch das wollen wir nicht.

Lasst euch diesen massiven Angriff auf unsere demokratischen Grundrechte nicht

Ihr sagt, wir soll’n nicht demonstrieren,

bieten!

Darum gehen wir heut’ spazier’n!
Darum gehen wir heute spazier’n.

Wir rufen auf:
-

Geht am 1. Mai spazieren oder versucht, eine legale Kundgebung anzumelden!

-

Tragt Erkennungszeichen des politischen Protests:
gelbe Westen, bunte Westen, die schwedische Flagge, Fahnen
aller Art …

-

Singt politische Lieder!

-

Verteilt kritische Flyer und Grundgesetze!

Wir schlagen nebenstehenden Text zur Melodie der Marseillaise vor.
Es geht uns um ein Bündnis aller linken und liberalen Kräfte für eine Wiedereinsetzung unserer Grundrechte und für eine echte sozial-ökologische Wende nach
dem Ende der Krise.

Wir lassen uns von euren Viren,
Unser Leben nicht ruinier’n.
Wir stellen einfach fest:
In Deutschland gilt das Grundgesetz.
Refrain:
Voran, voran!
Zieht bunte Westen an!
|: Voran, voran!
Lebendig und frei!
Einen schönen 1. Mai! :|

Wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderdividieren lassen!

2. Ihr sitzt in euren Villen

Nur gemeinsam sind wir stark!

Und die Kurse explodier’n.

Jede/r ist willkommen, der/die sich zu den Werten des Grundgesetzes bekennt.

Ihr sagt, wir soll’n verzichten,

Nicht dabei haben wollen wir jedoch Vertreter/innen von unbelegbaren

Doch das woll’n wir nicht akzeptier’n:

Verschwörungstheorien und Rechte. Die autoritäre Corona-Politik der Regierungen

Darum gehen wir heute spazier’n.

trifft vor allem die Länder des Südens hart sowie Menschen mit Migrationshinter-

Ihr wollt ja nur wie stets

grund, Geflüchtete und Menschen, die in Deutschland und auf der ganzen Welt
gerade festsitzen, weil sie nicht in ihre Heimat zurückreisen dürfen.
Ebenso gefährlich wie eine nationalistische Krisenlösung ist es jetzt, nach „wahren

Von uns’rem Leid profitier’n;
Der kleine Laden geht bankrott,
Konzernen helft ihr sofort.

Hintermännern“ der Krise zu suchen. Es liegt hier keine zentral gesteuerte Verschwörung vor – wohl aber ein kollektives Versagen unserer politischen und

Refrain

wirtschaftlichen Elite, die uns u. a. durch Luftverschmutzung, Globalisierung nach
Wirtschaftsinteressen und Raubbau am Gesundheitssystem diese Krise erst einge-

3. Uns’re Kinder wollen spielen

brockt hat und sie nun für eine autoritäre Wende einmaligen Ausmaßes aus-

Und sogar zur Schule gehen!

nutzt.

Und auch wir wollen uns treffen

Diese weltweite Entwicklung dürfen wir nicht kampflos hinnehmen: Das Grund-

Und uns’re Freunde seh’n.

gesetz muss wieder uneingeschränkt gelten! Alle Schutzmaßnahmen gegen Corona

Wir können’s nicht versteh’n:

müssen einer rigiden wissenschaftlichen Prüfung unterzogen werden! Verleum-

Schmor’n wir jetzt immer

dungen und Repressionen gegen Kritiker/innen müssen ein Ende haben!

Schön brav in unser’m Zimmer?

Die Gewerkschaften und die Parteien lassen uns weitgehend im Stich – nehmen

Eure Politik – wie ‘ne Seuche,

wir’s selbst in die Hand!

Nur viel schlimmer.

Kontakt: mai2020@riseup.net
Refrain
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