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Lieder und ausgewählte Texte
1. Mikis Theodorakis / Georges Mustaki: Imaste dio

2. Trad.: Malaika (Liebeslied aus Kenia und Tansania)

3. Cornelius Becker / Heinrich Schütz: Psalmlied (Psalm 58)

Wie nun, ihr Herren, seid ihr stumm,
daß ihr kein Recht könnt sprechen?
Was gleich und grad ist macht ihr krumm,
helft niemand zu sein' Rechten.
Mutwillig übt ihr G'walt im Land,
nur Frevel geht durch eure Hand,
was will zuletzt draus werden?

Ihr ungerechten Herren wisst,
daß ihr der Armen Dulden
doch einmal bitter büßten müßt
als euer eigen Schulden.
Der bösen Taten Klagemund
wird euch in eures Herzensgrund
ein bitter Urteil sprechen.

All Erdenrund ist voll Geschrei,
verletzt sind Recht und Sitten.
Ihr armen Menschen, kommt herbei,
ist's nicht genug gelitten?
Wir brauchen aller Seel und Kraft,
daß nach viel böser Leidenschaft
ein neu Geschlecht erwache.

4. Trad.: Kaana kameme (Namibia)
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5. Heinrich Steininger nach einer Idee von Holger Eich / Original: Lengsfelder /Hilm, 
Sag beim Abschub leise Servus (aus dem Österreichischen ins Deutsche: Lebenslaute 
2014)

S' kann kein Asyl für jeden hier in Deutschland geben!
So ist's halt im Leben, s'hilft kein Widerstreben,
'sis naturgegeben.
Gleich geht’s ins Kriminal, dass' d' Deutsch kannst is' egal
seid's eh all' Taschendiebe und Asylbetrüger
illegal!

Sag beim Abschub leise Servus!
Nicht Lebwohl und nicht Adieu,
dann tut dir auch keiner weh!
Und das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß,
wenn man Abschied nehmen muß.
Tut mir beinah leid!  'sis Reisezeit,
weil, so ist der Bescheid!
Sag beim Abschub leise Servus!
Ich will dich nie wieder seh'n, bitte spar dir dein Fleh'n.

Mit deine Rehleinaug'n kannst no so herzig schaun,
Recht muß bleiben was Recht is', mir is' wurscht, wer fesch is'
schreib dir ins Gedächtnis: probier's doch anderswo,
und grad im Kosovo gibt’s soviel schöne Ecken.
Wirst schon nicht verrecken. Heul net so!

Sag beim Abschub leise Servus!
Nicht Lebwohl und nicht Adieu,
dann tut dir auch keiner weh!
Und das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß,
wenn man Abschied nehmen muß.
Ich bin eh' human für ein Staatsorgan, nur net der Weihnachtsmann!
Sag beim Abschub leise Servus!
Wenn ich dich eliminier steht die FRONTEX Spalier!

6. Hanns Eisler, Sollt in Frieden leben (Kanon)

7. Heinrich Schütz / Gerhard Schöne
Wohl denen, die da wagen

8. Trad.: We shall overcome


