
 

Einladung zum musikalischen Flashmob: 
75. Jahrestag der Befreiung von der Nazi-Diktatur: musikalischer Flashmob 

 

Die Covid-19 Pandemie nimmt uns die Möglichkeit, am 8. Mai dem Ende des zerstörerischsten 
Krieges unseres Planeten zu gedenken. Der von Deutschland ausgehende Zweite Weltkrieg 
endete in Europa mit dem Waffenstillstand am 8. Mai. Wie nach jedem Krieg blieben auf allen 
Seiten nur Verlierer zurück: die Menschen in den zerstörten Ländern, deren Familien von 
Krieg, Verfolgung und Ermordung gezeichnet bleiben. 
Die Pandemie nimmt uns Freireligiösen die Möglichkeit, das Ludwigshafener Netzwerk gegen 
Rechts an diesem Gedenktag bei Menschenkette und Friedensfest unter dem Motto „Für 
Frieden, gegen Faschismus und Krieg“ zu unterstützen, und in bunter Gemeinschaft das Ende 
der menschenverachtenden Diktatur zu feiern, unter der auch unsere Mitglieder wegen ihrer 
Überzeugung zu leiden hatten.  
Die Notwendigkeit des Abstand Haltens nimmt uns aber NICHT die Möglichkeit, vielstimmig 
das Ende dieses Krieges im Privaten zu würdigen. Wir rufen dazu auf, in den eigenen vier 
Wänden zusammen mit Landessprecherin Marlene Siegel am Freitag, den 08. Mai 2020 um 
13.00 Uhr mit Singen des Liedes „Blowin‘ in the wind“ / „Die Antwort weiß ganz allein der 
Wind“ an den Tag der Befreiung zu erinnern, den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken 
und ein Zeichen gegen alle Kriege zu setzen.  
Wer das eigene Singen filmen kann und möchte, ist herzlich eingeladen uns den Clip für 
unseren Youtube-Kanal „Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz“ zu überlassen. Weitere 
Informationen: marlene.siegel@freireligioese.de / 0621-512582 
 
 
Wieviele Straßen auf dieser Welt  
(Adaption der Anti-Kriegs-Hymne „Blowin‘ in the wind“ 
von Bob Dylan)  
 
Wie viele Straßen auf dieser Welt 
Sind Straßen voll Tränen und Leid? 
Wie viele Meere auf dieser Welt 
Sind Meere der Traurigkeit 
Wie viele Mütter sind lang schon allein 
Und warten und warten noch heut'? 
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der 
Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind.    
 
Wie viele Menschen sind heut' noch nicht frei 
Und würden es so gerne sein? 
Wie viele Kinder gehn abends zur Ruh 
Und schlafen vor Hunger nicht ein? 
Wie viele Tränen erflehen bei Nacht: 
Wann wird es für uns anders sein? 
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der 
Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. 
 
Wie große Berge von Geld gibt man aus 
Für Bomben, Raketen und Tod? 
Wie große Worte macht heut' mancher Mann 
Und lindert damit keine Not? 
Wie großes Unheil muss erst noch geschehn 
Damit sich die Menschheit besinnt? 
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der 
Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. 
 

Blowin’ in the Wind  
(Bob Dylan) 
 
 
How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, ’n’ how many times must the cannonballs fly 
Before they’re forever banned? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind 
 
How many years can a mountain exist 
Before it’s washed to the sea? 
Yes, ’n’ how many years can some people exist 
Before they’re allowed to be free? 
Yes, ’n’ how many times can a man turn his head 
Pretending he just doesn’t see? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind 
 
How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, ’n’ how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, ’n’ how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind 


