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„Krieg ist nicht mehr die Ultima 

Ratio, sondern die Ultima Irratio. Ich bin 1999 

geboren. In meinem gesamten bisherigen Leben gab 

es keinen einzigen Tag, an dem Bundeswehrangehörige nicht 

an Kriegshandlungen teilgenommen haben. Mit dieser entsetzlichen 

Tatsache kann ich mich nicht abfi nden.“ // check / Seit dem ersten Tag / als 

ein Mensch um Frieden bat / als er wehrlos vor der Axt und der bösen Miene saß / 

von dem Dynamit zum Stahl / von den Batterien zum Maschinenpark / sie wolln immer 

wieder dahin / wo wir schon mal warn / Krieg kennt keine Siegerstraßen, nur Ruinen / 

Wenn sie ihre Reden schwingen, sag zu ihnen / Ich kenn keine Feinde, ich kenn rotes 

Blut / das seit Tag eins fl ieht vor eurem Todesmut / Und die Wut wird größer / sie 

sagen akzeptier das Leid / aber du willst höher / Sie sagen: Life is pain / aber die Welt 

ist schöner / als die Flaggen, die sie malen / und die Waff en, die sie tragen. // In ih-

ren Kasernen herrscht wahnhafte Ruhe / um mich groß zu fühlen, brauch ich keine 

Stahlkappenschuhe / wir wollen alle nur das gute / also lass es mal versuchen // 

Und die Welt hält ihre Luft an / Es geht nicht um die Seite, Ukraine oder Russland / 

hör dir mal den Schuss an (klickklick bang) / das klingt nach Rendite für Mercedes 

oder Mustang // „Wo seid ihr? Wir brauchen euch alle. Die Uhr tickt und sie sind wieder so kurz 

davor uns zu Schlachtvieh zu degradieren. So nah dran.“ // check / Trotz dem 

ganzen Hass kann ich nicht ans Untertauchen denken / Ich denk an 68 und an 

hunderttausend Menschen / an die Black Panthers - um das Unerlaubte aus-

zusprechen / braucht es viele wie mich, weil sie es schaff en auszugrenzen / 

Sie verhärten ihren Geist / während grad der Meeresspiegel steigt / Jeder, 

der die Erde liebt, merkt hier läuft was falsch / Die Panzer sind zu groß und 

die Herzen sind zu klein // Was tut ihr? Ich glaub ihr habt den Schuss nicht 

gehört / oder ist euer Bewusstsein gestört / Wie kann man so weiterma-

chen? / Wie kann man die selbe Scheiße immer wieder neuverpacken / 

und so tun, als würd es keiner raff en? / Doch die Wut wird größer / sie 

sagen akzeptier das Leid / aber du willst höher / Sie sagen: Life is pain 

/ aber die Welt ist schöner / als die Flaggen die sie malen / und die 
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Ostermontag, 
18. April 2022 beim Sportplatz Dolle

Sportplatz in der Kastanienstraße in 39517 Burgstall Ortsteil Dolle

Ostermarsch 2022 
und 343. Friedensweg der Bürgerinitiative OFFENe HEIDe

11:00 Uhr  Begrüßung / Worte aus der Kirche mit Pfarrer Thomas Meyer
 Ostermarsch durch Dolle
 und die den Ort umgebende Heidelandschaft 
 Jan Blümel begleitet uns mit Friedensliedern und fragt uns so, 
 wo die Blumen geblieben sind.

 Strecke insgesamt 4 km

 Gedenken am Todesmarschdenkmal 
 ehemaligen Mahn- und Gedenkstätte
 für die Opfer des Faschistischen Terrors 
 an der B189 am nördlichen Ende des Dorfes
 dann führt der Ostermarsch zum Ausgangspunkt zurück

14:00 Uhr Kundgebung
 Bühne am Ausgangspunkt - Sportplatz Dolle

Redner:innen: 
* Jaqueline Andres, 
 Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., 
* Ernst Ludwig Iskenius, 
 deutsche Sektion der Internationalen Ärzte 
 für die Verhütung des Atomkrieges
* Klaus Czernitzki 
 BI OFFENe HEIDe und Mitglied des
 Kreisvorstandes DIE LINKE. Börde
Dazu werden Musikbotschaften erwartet und vorgestellt.

Konzert mit Tupamaro „Ihr habt den Schuss nicht gehört!“
 Der Schöpfer unseres Ostermarschaufrufs nimmt uns mit 
 auf eine Achterbahnfahrt durch die gesellschaftlichen Realitäten.

(Die Auftritte der Künstler werden durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt gefördert.)

Begleitprogramm:  Umrahmt wird die Veranstaltung
   ab 11:00 Uhr vom traditionellen Ostermarkt. 
Initiativen, Organisationen und Unternehmen informieren über ihre Arbeit und ihr 
ziviles Engagement. Eine entsprechende Versorgung gibt die Möglichkeit, sich zu stärken.
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check
Seit dem ersten Tag
als ein Mensch um Frieden bat
als er wehrlos vor der Axt 
und der bösen Miene saß
von dem Dynamit zum Stahl
von den Batterien zum Maschinenpark
sie wolln immer wieder dahin
wo wir schon mal warn
Krieg kennt keine Siegerstraßen, nur Ruinen
Wenn sie ihre Reden schwingen, sag zu ihnen
Ich kenn keine Feinde, ich kenn rotes Blut
das seit Tag eins fl ieht vor eurem Todesmut
Und die Wut wird größer
sie sagen akzeptier das Leid
aber du willst höher
Sie sagen: Life is pain
aber die Welt ist schöner
als die Flaggen, die sie malen
und die Waff en, die sie tragen.

In ihren Kasernen herrscht wahnhafte Ruhe
um mich groß zu fühlen, brauch ich keine 
Stahlkappenschuhe
wir wollen alle nur das gute
also lass es mal versuchen

Und die Welt hält ihre Luft an
Es geht nicht um die Seite, 
Ukraine oder Russland 
hör dir mal den Schuss an (klickklick bang)
das klingt nach Rendite für Mercedes 
oder Mustang

„Wo seid ihr? Wir brauchen euch alle. Die Uhr 
tickt und sie sind wieder so kurz davor, uns zu 
Schlachtvieh zu degradieren. So nah dran.“

check
Trotz dem ganzen Hass kann ich nicht 
ans Untertauchen denken
Ich denk an 68 und an hunderttausend Menschen
an die Black Panthers - 
um das Unerlaubte auszusprechen
braucht es viele wie mich, 
weil sie es schaff en auszugrenzen
Sie verhärten ihren Geist
während grad der Meeresspiegel steigt
Jeder, der die Erde liebt, merkt hier läuft was falsch
Die Panzer sind zu groß 
und die Herzen sind zu klein

Was tut ihr? 
Ich glaub ihr habt den Schuss nicht gehört
oder ist euer Bewusstsein gestört
Wie kann man so weitermachen?
Wie kann man die selbe Scheiße 
immer wieder neuverpacken
und so tun, als würd es keiner raff en?
Doch die Wut wird größer
sie sagen akzeptier das Leid
aber du willst höher
Sie sagen: Life is pain
aber die Welt ist schöner
als die Flaggen die sie malen
und die Waff en, die sie tragen.

In ihren Kasernen herrscht wahnhafte Ruhe
um mich groß zu fühlen, brauch ich keine 
Stahlkappenschuhe
wir wollen alle nur das gute
also lass es mal versuchen

Und die Welt hält ihre Luft an
Es geht nicht um die Seite, 
Ukraine oder Russland 
hör dir mal den Schuss an (klickklick bang)
das klingt nach Rendite für Mercedes 
oder Mustang

Ostermarschaufrufrap
(zum Ostermarsch Sachsen-Anhalt 2022)

„Krieg ist nicht mehr die Ultima Ratio,  sondern die Ultima Irratio. 
Ich bin 1999 geboren. In meinem gesamten bisherigen Leben gab es keinen einzigen Tag, 
an dem Bundeswehrangehörige nicht an Kriegshandlungen teilgenommen haben. 
Mit dieser entsetzlichen Tatsache kann ich mich nicht abfi nden.“

Fahrradtour 35 km

7.30 Uhr  Treff /Abfahrt: Magdeburg, Alter Markt
8.40 Uhr  Zwischenhalt: Bhf. Wolmirstedt (Hier kön-
 nen sich Nachzügler anschließen. Die -Bahn 
8.10 Uhr  ab Hbf.-Magd. ist um 8.24 in Wolmirstedt.) 
8.50 Uhr  Nach einer Verschnaufpause fahren wir 
 weiter, die B189, über Colbitz 
10:45 Uhr  Ankunft in Dolle

Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsex-
tremen Parteien oder Organisationen sowie Strukturen angehören beziehungsweise einer rechtsextremen Szene 

zuzuordnen oder in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige Men-
schenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zugang zur Veranstaltung zu verwehren.

www.froehlicheSpielgeraete.de

V.i.S.d.P. Vorbereitungsgruppe Ostermarsch c/o Siegfried Kratz 
Kontakttelefon: 0177 1703911 | www.ostermarsch-sachsen-anhalt.de 

Post: Malte Fröhlich, Dorfstraße 45, 39590 Tangermünde | E-Mail: info@ostermarsch-sachsen-anhalt.de

Der Aufruf zum Ostermarsch wird bislang unterstützt von:

Die Rückfahrt ist individuell zu organisieren. 

(Die S-Bahn nach Magdeburg fährt stündlich ab 
Mahlwinkel, zur 13. Minute, in Richtung Stendal fährt 
sie stündlich zur 40. Minute. Es sind 12 km Fahrrad-
strecke von Dolle, über Burgstall und Uchtdorf, 
zum Bahnhof Mahlwinkel.)

Tourenleiter:
 Wolfgang Beier 015 22 - 44 519 28
 H. Schrader 015 25 - 69 775 20
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