Meine Heimat ist der Norden

Text und Musik:
Jochen Wiegandt (Liederjan), 1978

(Storchenlied)
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1. Mei - ne
2. Flie - gen
3. Ih - re
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1.Grün und hier
2.Meer, wuß - te
3. min, und hier
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2.kehr, wuß - te
3.ziehn, und hier
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Hei - mat ist der
Stör - che hoch vor
Hei - mat ist der
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Nor- den, schwer der
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bin ich groß ge - wor-den, ich will
stets, die kom-men wie-der, hoff - te
sind sie groß ge - wor-den, wenn sie
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stets, die kom-men wie- der, hoff - te
sind sie groß ge - wor-den, wenn sie

2. Doch vergeblich werden wir harren,
denn ihre Nester bleiben leer,
weil ein Haufen Fortschrittsnarren
sich 'nen Dreck ans Leben kehrt.
Unaufhaltsam leise und lieblich
wird das Land um uns versaut,
||: und jede Schneise schneidet stetig
wie ein Strick in unsere Haut :||
Unsere Heimat ist der Norden,
hier steht das Land vor dem Ruin.
||: und hier sind wir groß geworden,
wollen nicht mehr von hier ziehn :||
3. Von den Herren die nichts schert
als Gewinnsucht und Profit,
wird das Land um uns zerstört
und von uns ein Stückchen mit.
Ungehindert wie die Schinder
wüten Staat und Industrie,
||: und strahlend lassen wir den
Kindern
eine Riesendeponie :||
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Him - mel, satt das
Sü - den ü - bers
Rad auf dem Ka -
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nicht mehr von hier
auf die Wie-derauch nach Sü- den
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auf die Wie-der - kehr.
auch nach Sü- den ziehn.

Unsere Heimat ist der Norden,
schwer der Himmel, satt das Grün;
||: und hier sind wir groß geworden,
wollen nicht mehr von hier ziehn :||
4. Wer will später unser'n Kindern
geradewegs ins Auge sehn,
wenn wir nicht die Narren hindern,
ist es bald auch um uns geschehn.
Denn was zerstört ist, das heilt nie
wieder
öde wird das Land und leer;
||: Was verloren kehrt nie wieder,
leisten wir nicht Gegenwehr :||
Unsre Heimat…

