
Im August/September 2002 fuhr die KARAWANE zum zweiten Mal durch Deutschland – 
Flüchtlinge und MigrantInnen aus über 40 Ländern – 5 Wochen lang gemeinsam im Bus, um an 30 
verschiedenen Orten auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Wer könnte Genaueres berichten, 
darüber wie es ist, tausende von Kilometern vor Elend oder konkreter Verfolgung zu fliehen, um 
dann Rassismus, Isolation und neue permanente Bedrohung zu erfahren.
Und in der Zeit ihres geduldeten Aufenthalts können Flüchtlinge und MigrantInnen dabei zu sehen 
wie die Chancen und Rechte auf ihr Asyl kontinuierlich abgeschafft werden – Der „Kampf gegen 
den Terror“ mit seinen Sondergesetzen tut sein Übriges.
„Asylrecht ist Menschenrecht“ und „Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört“
Die KARAWANE zieht weiter solange, bis das Recht auf Leben kein Privileg mehr ist!
www.thecaravan.org
(aus dem booklet der CD „73,29 minutes to save the world“ ROTES HAUS www.ROTESHAUS-MUSIK:DE

songtext „Babylon by Bus“ von ROTES HAUS , 2003

Vorbei an Reihenhausparaden
mit Otto-Katalogen vor den Türen
wo kopflose Rekruten darauf warten
ihre Stimmen zu verlieren
an den Volkszornbeauftragten,
der neue Endlösungen garantiert
oder an den, der den gleichen Wortlaut
in Terrorpakete schnürt

Vorbei an Führerbunkern
beleuchtet im Euro-Sexystyle
mit Wochendendevents für Makellose
und deren rein privates Heil,
wo sie auf Berlusconi Mamor
den letzten Westerwelle tanzen,
während sich die Häßlichen im Clubraum
ihrer Bruderschaft verschanzen

Babylon by Bus
im Inneren des Kadavers
von Bonn nach Eisenhüttenstadt,
Berlin nach Rostock-Lichtenhagen
durch lang verblühte Landschaften
fährt die KARAWANE
andere Rillen in die Spuren
von Hitlers Autobahnen

Vorbei an der großen Glocke,
die hier jeden konvertiert
mit Anti-Terror-Propaganda,
die in allen Kabeln gärt,
ihre Prozente dort entfaltet,
wo das deutsche Schweigen sitzt,
und ein Heer von Stummen
die Mörder aus den eigenen Reihen schützt

Babylon by Bus
da wo alle Rechte aufhören,
wo man Kinder älter macht,
um sie dann schneller loszuwerden
wo der Doktor immer nur 
dasselbe diagnostiziert,
dass er niemandem helfen kann,
der nicht in diese Land gehört

Babylon by Bus
Ausgeschlossene, die sich wehren
zusammen mit denen, die bereit sind,
der Wahrheit zuzuhören,
denn nicht jedes Ohr ist taub,
nicht jeder denkt, er kann nichts tun,
nicht jeder Keim erstickt,
nicht jedes Herz immun

--------------------- Anschlussrefrain 
(song of the caravan for the rights of refugees and 
migrants)

Karawane people they are fighters – fighters
Karawane people they are fighters – fighters
Eyerywhere you go 
you can hear them say 
Karawane people they are fighters – fighters

Everybody here is a fighter – fighter
Everybody here is a fighter - fighter
Eyerywhere you go 
you can hear them say 
everybody here is a fighter - fighter

http://www.thecaravan.org/

