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DURCHREISE 

 

Am C Dm E 
 
                 Am                  C 
Hallo, ich bin auf der Durchreise und ich suche ein gelobtes Land 
        Dm       E 
Ein Land in dem alle zufrieden sind satt werden und ein Land voller Verstand 
        Am                C 
Allgemeinen Verstand haben wir da aber tut mir leid Menschenverstand der ist aus 
         Dm       E 
Jedenfalls der gesunde und krank ist die Welt ich würd sagen  

   Am 

Reisen Sie lieber aus 
 

   Am          C 
Hallo ich bin auf der Suche nach einem Land mit Lebensgefühl und Kultur 
            Dm          E 
Einem Land mit Sozialsystemen, Recht auf Unversehrtheit und Haaren als Frisur 

 Am            C 
Sozialsysteme die haben wir schon aber unversehrt, tut mir leid da wird es schwer  
                 Dm            E 
Ich würde sagen Sie suchen mal weiter und erst wenn Sie gar nichts anderes finden 
            Am 
Kommen sie wieder her 

 
 
                       Am             C 
Also reise ich ab also reiße ich aus 

Dm           Fmaj7 
Denn so kann ich nicht leben, das ist kein Zuhaus 

Am          C 
Ich suche nach Liebe und nach Vernunft 

      Dm    E  Am 
Nach einer menschlichen Unterkunft 
 
                Am             C 
Hallo ich suche das Land in dem gibt es nur werktags und nie in den Ferien Regen 

    Dm       E 
Da haben Menschen Arbeit und keine Angst davor sich einfach frei zu bewegen 
      Am       C 
Na hier kann das nicht sein ich getraue mich selber ja kaum vor die Tür 
        Dm        E    Am 
Also fragen sie woanders nach hier ist es voll und außerdem: was kann ich denn dafür 
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   Am      C 

Hallo ich bin auf der Flucht ich benötige dringend ein Dach überm Kopf etwas Brot  
       Dm     E 
und Wasser für meine Kinder können Sie mir helfen denn ich bin in Not 

Am            C 
naja in Not das sind wir doch alle mal, jetzt füllen sie das erstmal aus 

       Dm         E   Am 
kann etwas dauern bis der Antrag durch ist und bis dahin bitte ich sie hinaus 
 
 
      Fmaj7       C   G        Am 
Ich frage weltweit und ich denke irgendwo wird sich was finden 

      Fmaj7    C        G   Am 
Ich kreuze Grenzen und Länder und lerne sie aus eigener Kraft überwinden 
      Fmaj7   C            G     Am   Fmaj7 
ich werde mein eigenes Land ich lade alle zu mir ein 
                      C         G  
Lasst uns einander Heimat sein 
 

Am        C 
Also reisen wir ab und reißen hier aus 

            Dm  Fmaj7 
Aber innerlich sind wir immer zuhaus 

      Am     C 

Wir finden Liebe und Vernunft 
                     Dm   E  Am 
Wir sind die menschliche Unterkunft  
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