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Menschen hinterlassen Spuren 
 

Hook: 
 
DenkMal, denk mal nach 
Menschen hinterlassen Spuren 
 
DenkMal, denkt mal nach 
und seid nicht nur Schachfiguren 
 
DenkMal, denk mal nach 
Menschen hinterlassen Spuren 
 
DenkMal, denkt mal nach 
es gibt keine guten Diktaturen 
 

1 
Weil Menschen Spuren hinterlassen 
denken wir zurück ganze 78 Jahre 

wir können es immer noch nicht fassen 
und stellen uns die eine Frage 

wie konnten Menschen andere Menschen 
bloß so sehr verachten? 

wie konnte eine komplette Nation 
Menschen wie Vieh verfrachten? 

es brannten Synagogen 
Geschäfte geplündert und zerstört 
und die sinnlose Erklärung dafür 

sie haben den Juden gehört 
wir fühlen uns empört 

doch dürfen es niemals vergessen 
denn es ist unsere Geschichte 

und wir können jetzt neue Ziele setzen 
 

2 
Zeiten ändern sich doch Hitler nimmt wohl seinen lauf 

Nazis gibt es heute noch wer hat Deutschland aufgebaut 
Dazu waren die türken gut nein alle Ausländer 
Heut sollen sie raus sie waren eure Kämpfer 

Özil Kakao beide spielen für dieses Land 
Doch würden sie das auch nicht tun wärn sie dann noch anerkannt? 

Man ich weiß es nicht ich mein ich habs selbst miterlebt 
Hab ne deutsche Mutter doch ne haut die was ganz anderes spricht 

Mir ist es doch scheiß egal ich kann das alles nur nicht fassen 
Menschen hinterlassen spuren das hat er uns hinterlassen 
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Rassen Trennung Judenhasser nur diesen einen mann 
Lass uns das vergessen ja und fangen noch mal von vorne an 

Alles könnte anders sein alles sogar du und ich 
Setzt dich mal in meine Lage stell dir vor ja du wärst ich 

Könntest du uns jetzt verstehen uns die Ausländer 
Bilde dir dein eigenes Bild werde zum Kämpfer 

 
3 

Denk mal nach denk zurück 
wer will schon von damals diese rechte Politik 

Wie früher den Führer ein kranker man und ein Lügner 
Doch jeder bekommt das was er auch verdient hat 

Und deswegen geh ich ein besseren weg 
Setz mich für meine Mitmenschen ein für eine bessere Sicht 

Es heißt Einigkeit Recht und Freiheit mein Freund 
Und wie jeder andere hab ich auch schon von der Freiheit geträumt 

Guck mich an ich bin deutsch doch niemals ein Rassist 
Musik verbindet dann schreib ich für euch noch ein Hit 
Es ist viel passiert das Land trägt viele narben mit sich 
Doch es gibt kein auf der Welt der diese Jahre vergisst 

Doch alles was passiert ist schweißt uns zusammen 
Das ist Multi Kulti komm und reich deine Hand 

Krieg ist wenn Menschen die sich nicht kenn aufeinander schießen 
Während Menschen die sich kennen dafür die befehle geben 

 
4 

Menschen hinterlassen Spuren und manchmal grausam 
es gab ne Zeit – wo man Menschen Würde und Haus nahm 

1933 blieb Hitler stur 
und machte aus der deutschen Demokratie eine Diktatur 
er versprach Glück und Wohlstand für das deutsche Volk 

und auf einmal ist das ganze Land ihm treu gefolgt 
kenn´ es aus Geschichtsbüchern, ich war nicht dabei 

und weiß, man sollt´ es nicht vergessen, denn es war ne schlimme Zeit 
 

5 
Menschen hinterlassen Spuren mit vielen Toten 

darum darf sich das 3. Reich so nicht wiederholen 
es wurden Menschen verfolgt und versklavt 

obendrein – stand deutsche Volk hinterm ´ Staat 
und nur weil sie dachten – sie wärn´ bessere Menschen 

ließen in Konzentrationslagern Menschen verenden 
es waren so viele Tote – wir brauchen uns nichts vorzumachen 

6 Mio. Seelen – wie soll man das in Worte fassen 
 
6 

Menschen hinterlassen Spuren noch bis heute tiefe Wunden 
wie viel Väter & Söhne hat dieser Krieg verschlungen 

wie viel Mütter & Töchter mussten Not erleiden 
in dem fremde Hände einem aus der Wohnung reißen 

Geschäfte schließen, Rassen trennen und wie Vieh verfrachten 
und den David-Stern annähen an ihre Sachen 

und wer hat dabei Regie geführt – Deutschland! 
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Doch zum Glück hatten die Alliierten das Regime gestürzt 
 
7 

Menschen hinterlassen Spuren 
hinterlassen Trauer, hinterlassen Leid wie ein bitterkalter Sturm 

diese Einschnitte im Leben halten länger als tiefe Narben 
noch länger als die bisher vergangenen siebzig Jahren 

weil dieses Thema schwer ist – schreiben wir ihn mit Gefühl 
obwohl wir klein sind – stehn´ wir hier und zeigen Mitgefühl 

vergesst die Zeit nicht – das fordern wir auch 
von allen Menschen – nicht nur vom Abgeordnetenhaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


