
Widerständiger Gesang  

Ich wollt’ ich wär ein Huhn

Die Schweine:
Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun,
ich legte vormittags ein Ei, und abends wär ich frei.
Es ist hier nicht so toll, der Stall von Schweinen voll
Ich liefe gern durchs grüne Gras, und hätte auch mal Spaß.
Ich brauchte nie mehr in die Box, wär lieber draußen mit dem Ochs.
Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun,
ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei.

Die Hühner:
Ich wollt, ich wär kein Huhn und hätte was zu tun,
der Käfig ist ‘ne Quälerei, wie gerne wär ich frei.
Ich kratzte gern im Dreck, im Stall hat’s keinen Zweck.
Ein Wurm wär doch das große Los wie gerne hätt ich’s bloß.
Ich könnte laufen, scharren, picken und mit dem bunten Hahn mal 

….

Ich wollt, ich wär kein Huhn und hätte was zu tun,
der Käfig ist ‘ne Quälerei, wie gerne wär ich frei.
Hühner und Schweine:
Wir wollen keine Mast, die fällt uns nur zur Last.
‘ne Bürde ist dies Einerlei nur wegen Fleisch und Ei.
Wir leiden auf der Welt zu sehr für wenig Geld.

Mehr Freiland wäre grandios, für uns wär das famos.
Die Qualität gibt es nur so. Es schmeckte gut und Ihr wärt froh.
Wir wollen keine Mast, die fällt uns nur zur Last.
‘ne Bürde ist dies Einerlei nur wegen Fleisch und Ei.

Text: Andrea Brenker-Pegasa, Reinhard Pigors
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Widerständiger Gesang   Unser Saatgut bleibt

Unser Saatgut bleibt frei. Den Schatz zu behüten
kann niemand verwehren und keiner verbieten:
Nicht Konzerne, Soldaten,
keine EU-Bürokraten.
Es bleibet dabei: Unser Saatgut bleibt frei

Ich säe, was ich will und was mich beglücket.
Und ich bleibe nicht still jedoch unverrücket:
Laß mich nicht verführen,
zahl nicht Konzern-Gebühren.
Ich bleibe dabei: Unser Saatgut bleibt frei

In jedem Jahr auf neue aus Früchten und Beeren
lässt fruchtbarer Samen sich gewinnen und vermehren
Wir tauschen und schenken.
Wir staunen, bedenken
Und bleiben dabei: Unser Saatgut ist frei

Die Vielfalt freier Saaten ist so bunt wie das Leben.
Sie sind nicht uniform, keine Norm kann es geben.
Dass jeder satt werde, sind auf dieser Erde
genug Sorten dabei, wenn unser Saatgut bleibt frei.

Auch wenn sie alles kaufen, die großen Konzerne
Ihre Saaten woll’n wir nicht und bleiben ihnen ferne
Nicht Gift und nicht Gene
perfide Hybride
Wir bleiben dabei: Unser Saatgut bleibt frei

Wir kaufen nur bei denen, die mit dafür streiten,
der Zukunft freier Saaten den Weg zu bereiten.
Nur denen wir geben,
damit alle leben.
Nur so bleibt’s dabei: Unser Saatgut bleibt frei.

Und sperrt man es ein im finsteren Kerker,
das alles sind rein vergebliche Werke.
Der Samen freier Bauern
sprengt Ritzen und Mauern..
Es bleibet dabei: Unser Saatgut bleibt frei
Melodie: Volksweise aus der Schweiz
Lizenzgebührenfreier Text: Gerhard Roth
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