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Einführung ins Predigtlied (Regine)
Das blaue ESG-Gesangbuch, aus dem wir heute überwiegend singen, wurde vor 10
Jahren von unserem Dachverband, der Bundes-ESG, herausgegeben. Es enthält 513
Lieder, die meisten sind in den letzten 30 Jahren entstanden.
In unserer ESG wird sehr viel daraus gesungen, wir hängen sehr an ihm. Es wird überall
mit hin geschleppt, selbst bei unseren drei Paddeltouren durch die schwedische
Seenlandschaft  musste es mit und selbstverständlich ist es auch auf unserem
jährlichen Adventswochenende auf Römö dabei.
Ausscheidende Gemeinderatsmitglieder bekommen es zum Abschied als Geschenk.
Und damit verschenken wir nicht nur eine hübsche Liedersammlung, sondern eine
Vielzahl an Erinnerungen an viele, viele schöne Andachten und Fahrten und
gemeinsame Unternehmungen mit den Partner-ESGn in der Nordkirche. Das “Hohe und
Tiefe” ist ein Stück ESG-Heimat, das wir gerne mitnehmen auf unseren weiteren Weg.

Viele von uns und Ihnen empfinden wohl eine ähnliche Verbundenheit auch mit dem
„normalen” Evangelischen Gesangbuch. Für manche Menschen sind die Lieder des EG
richtige „Lebensbegleiter”. Es findet sich so viel Passendes für das eigene Leben darin,
- von der “Wiege bis zur Bahre” begleitet es uns, in guten und in schweren Zeiten.
Und natürlich gehen wir mit dem EG auch durch’s Kirchenjahr und durch jeden
einzelnen Gottesdienst. Für jede Gelegenheit hat das EG ein gutes, vertrautes,
tiefsinniges Lied.

Dabei ist der jeweils ganz persönliche Bezug zu den einzelnen Liedern unterschiedlich.
Die Geschmäcker sind verschieden, auch hier. Was dem einen sehr aus dem Herzen
spricht, sagt der anderen vielleicht gar nichts. Manches Lied entfaltet auch erst in
bestimmten Lebenssituationen seine Wirkung. Plötzlich passt es scheinbar Wort für
Wort zu dem, was ich jetzt gerade empfinde.

Es gibt im Evangelischen Gesangbuch aber auch Lieder, die dauerhaft ein
Schattendasein fristen. Sie wurden bei der letzten Gesangbuch-Revision 1994 zwar
noch in den Liedbestand aufgenommen, - de facto wurden sie aber schon damals in den
Gemeinden kaum oder gar nicht mehr gesungen.
So sind mir und manchen anderen Kollegen und Kolleginnen einige Lieder sehr fremd.
Wir wählen sie für den Gottesdienst nicht aus. Mal ist die Melodie sehr sperrig, mal
erschließt sich die Sprache nicht, mal sind die verwendeten Metaphern befremdlich, mal
sind Inhalte für heutige Menschen nicht mehr verständlich. Solche Lieder scheinen für
viele Menschen Relikte einer längst vergangenen Tradition zu sein. Ausdruck ihres
heutigen, lebendigen Glaubens sind sie aber nicht.

Das ESG-Gesangbuch ist da eine gute Alternative. Dort finden ESGler*innen Lieder, die
ihren Glauben besser beschreiben und verstärken, ihre Glaubenserfahrungen
passender feiern und in Zweifeln und schweren Zeiten besser trösten und ermutigen.
Die Lieder, die wir heute singen, gehören dazu.

Doch auch in unserem Buch gibt es ein paar Lieder, die vielen von uns fremd sind. Eins
davon wird sogar als ESG-Hymne deklariert, - so sagt es jedenfalls der Begleittext im
Buch.
Doch inwieweit kann es das sein? Bringt dieses Lied etwas ESG-Spezifisches zum



Ausdruck? Bildet es unseren Glauben ab? 

Wir legen los und singen die ersten 4 Strophen des Florian-Geyer-Liedes”:

Lied HuT 438, 1-4 FGL

Ansprache I

Daniel / Regine...
Das soll eine ESG-Hymne sein? Ein ziemlich martialisches Lied ist das, in dem nicht nur
immer wieder der Ausruf "Spieß voran!" zwischen den Strophen wiederholt wird,
sondern in dem es auch noch heißt, man würde gerne "die Pfaffen totschlagen"! Und
überhaupt, worum geht es hier eigentlich? Wer ist dieser Florian Geyer und was ist "sein
schwarzer Haufen"?

Das Florian-Geyer-Lied ist, wie ihr und Sie alle erkannt haben werden, ursprünglich kein
Kirchenlied; es handelt sich um ein um 1920 herum entstandenes sogenanntes
Fahrtenlied. Lieder dieser Art, die oft in romantisierender Weise von Historischem
erzählen, werden heute noch etwa in Pfadfinderkreisen gerne gesungen. In der Zeit
zwischen den Weltkriegen wurden allerdings viele Lieder dieser Art – auch – von
radikalen Bewegungen auf beiden Seiten des politischen Spektrums hervorgebracht,
deren Ziel es war, die bestehende Ordnung umzuwerfen. Als historisches Vorbild dafür
stieß man häufig auf die Führer von Bauernaufständen des 16. Jahrhunderts, deren
Aufbegehren gegen die Obrigkeit man dann glorifizierte und von denen man in diesen
“Kampfliedern” Parallelen zu den eigenen Idealen und Zielen ziehen konnte.

So war es auch hier: Protagonist des Liedes ist Florian Geyer, ein fränkischer
Reichsritter (selbst also ein Adeliger!), der um 1490 geboren wurde. Er war einer der
maßgeblichen Verhandlungsführer der Aufständischen im Deutschen Bauernkrieg von
1525 und befehligte selbst eine einige hundert Mann umfassende Truppe, die sich nach
ihren dunklen Uniformen der ”schwarze Haufen" nannte. 
Die Bauern setzten unter Geyers Führung den "roten Hahn" - also Feuer! - auf das Dach
ihrer adeligen und klösterlichen Herren, die sie bisher drangsaliert hatten. Bestärkt
sahen sie sich durch die Lehren Martin Luthers, nach denen “der Christenmensch ein
freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan" sein solle – dies interpretierten sie
so, dass "nichts als die Heil’ge Schrift", wie es in Strophe 4 heißt, über sie bestimmen
dürfe, auch nicht Adel und Kirche. 

Luther selbst sah sich hier missverstanden und stellte sich auf die Seite der weltlichen
Machthaber. Nach der sogenannten Weinsberger Bluttat am Ostersonntag 1525, an der
auch der “schwarze Haufen” beteiligt war, wandte er sich dann, nachdem er sich zuvor
noch relativ unentschlossen gezeigt hatte, ganz klar gegen die Aufständischen und
verurteilte nicht nur das Vorgehen der "räuberischen Rotte der Bauern", sondern rief
schließlich auch die Fürsten dazu auf, die Aufständischen ohne Gnade niederzumetzeln.

Nach der entscheidenden Schlacht beim Dorf Ingolstadt in Unterfranken war der
schwarze Haufen geschlagen und Florian Geyer, der sich während der Schlacht in
Erwartung von Friedensverhandlungen in Rothenburg ob der Tauber befunden hatte,
musste von dort fliehen; er wurde vermutlich in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni 1525
in einem Wald in der Nähe von Würzburg erschlagen.

Die Taten des Schwarzen Haufens und insbesondere Florian Geyers wurden im Laufe



der Zeit zunehmend verherrlicht und besonders während der deutschen Romantik
regelrecht glorifiziert. In diesem Zusammenhang ist das Lied Wir sind des Geyers
schwarzer Haufen zu sehen, das an die Forderungen und die Rhetorik der Bauern des
16. Jahrhunderts angelehnt ist. 
Der Text ist nach dem Ersten Weltkrieg in Kreisen der Jugendbewegung entstanden,
unter Verwendung großer Teile des in den späten 1880er Jahren von Heinrich von
Reder verfassten Gedichtes Ich bin der arme Kunrad, so etwa die Formulierung "Spieß
voran, drauf und dran!" im Refrain. Dieses setzte sich mit e inem anderen
Bauernaufstand in Württemberg im Jahre 1514 auseinander, denn schon seit 1493
waren im Südwesten des heutigen Deutschland immer wieder Aufstände von Bauern
vorgekommen, die als ihr Zeichen das typische Schuhwerk der Bauern wählten, weshalb
man dabei von der “Bundschuh-Bewegung” spricht. Dem Bundschuh in der Fahn
werden wir später im Lied noch begegnen - eine weitere übernommene Textzeile aus
Rehders Gedicht. 

Auch der Text der zweiten Strophe ist ein Zitat, es handelt sich um den zu einer Art
geflügeltem Wort gewordenen Ausspruch des englischen Priesters John Ball aus dem
14. Jahrhundert. Er war ein Anhänger des Reformators und Bibelübersetzers John
W yclif und starb 1381 im sogenannten "Peasant's Uprising", einem anderen
Bauernaufstand.

Wir sehen hier also einen Kombination von Textteilen zu verschiedenen - auch - religiös
motivierten Befreiungskämpfen des Mittelalters, denen im frühen 20. Jahrhundert die
Verweise auf Geyer, den Roten Hahn und den Bauernkrieg der Reformationszeit
hinzugefügt wurden, woraus das vorliegende Florian-Geyer-Lied entstand. 
Dessen Text mit seinen klar antiklerikalen Tönen wurde dann zunehmend für die
moralische Rechtfertigung revolutionärer Veränderungen benutzt, er gehörte etwa zum
Schulstoff in der DDR - aber auch im Liedgut der SS fand sich das Lied, und die heute
übliche Melodie stammt von dem späteren NSDAP-Mitglied und HJ-Funktionär Fritz
Sotke. Beide, Nazis und Kommunisten, setzten das Florian-Geyer-Lied auch und vor
allem in ihrem Kampf gegen die mit ihnen um die Deutungshoheit konkurrierenden
Kirchen ein.

Regine
Für uns sind diese Verse sehr befremdlich. Der Aufruf zu Gewalt und Brandstiftung
passt so gar nicht zu unserem Selbstverständnis! Was tut dieses Lied in unserem
Gesangbuch??

Vielleicht gab es ja früher Zeiten, in denen die ESG anders davor war? In denen das
Lied auch in Kiel geschmettert wurde?

Vor ein paar Tagen habe ich mit Pastor Dr. Klaus Onnasch darüber gesprochen. Er war
einer meiner Vor-Vorgänger als Studentenpfarrer, seine Zeit lag in den 1970er Jahren.
In alten Unterlagen hatte ich einige interessante Aktenvermerke von und über ihn
entdeckt.

Wie vielerorts in Deutschland waren die studentenbewegten 60er und 70er Jahre auch
in Kiel politisch ganz heiße Zeiten. Studentenproteste, atomares Wettrüsten und
RAF-Terrorismus  haben tiefe Gräben in der deutschen Gesellschaft offenbart. Die
Protestbewegungen veranstalteten große Demos, bei denen ihnen häufig ein mit
schroffer Polizeigewalt agierender Staat gegenüber stand.



Die Kieler ESG war tatsächlich auch mittendrin im Aufruhr. Zeitweise bestand
anscheinend sogar die Gefahr, von extrem linken Gruppierungen politisch völlig
vereinnahmt oder gar „übernommen” zu werden.
In den Akten fand ich u.a. Notizen über ein Ereignis Mitte der 70er Jahre.
Die Älteren unter Ihnen erinnern sich: 1976 gab es heftige Proteste gegen den Bau des
AKW Brokdorf, an denen sich ESGler*innen und Leute vom AStA beteiligen wollten. Im
Novenber 1976 sollte es eine große Demo am Bauplatz in Brokdorf geben. AStA und
ESG führten Gespräche, ob und wie man daran gemeinsam teilnehmen könnte. Man
traf sich weder in den ESG- noch in den AStA- Räumen, weil man davon ausging, dass
die Räume abgehört wurden.
Die allgemeine Stimmung war so aufgeheizt, dass man befürchtete, dass die Proteste
in Gewaltexzesse ausarten würden. In dieser Situation wollte Pastor Onnasch seine
ESGler*innen auf keinen Fall allein los ziehen lassen. Er empfand es als seine Pflicht,
mitzugehen, um die Studierenden zu begleiten und sie im Notfall auch zu schützen.

Die Kirchenleitung hatte mit diesem Vorgehen von Pastor Onnasch (und einigen
anderen Kollegen, die ebenfalls zur Demo wollten) natürlich große Probleme. So
versuchte der damals zuständige Bischof, Pastor Onnasch die Teilnahme an der Demo
förmlich zu untersagen. Für den Fall seiner Teilnahme drohte er ihm mit
weitreichendsten dienstlichen Konsequenzen, bis hin zur Entfernung aus dem
Pfarrdienst. Für Onnasch ging es - wie für seine Kollegen - um die Existenz.

Doch die Gruppe war fest entschlossen, teilzunehmen und als Geistliche alles in ihrer
Macht Stehende dafür zu tun, dass die Studierenden bei ihrem Grundsatz der
Gewaltlosigkeit blieben. Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung lehnten
sie strikt ab, - sowohl von Seiten der Demonstranten als auch von Seiten der
Staatsmacht. ESGler und Pastoren wollten gewaltlos für ihre Überzeugungen einstehen
und das Feld nicht den Krawallmachern überlassen. 
So sind sie schließlich hingefahren und tatsächlich zeitweise unter Gefährdung ihres
eigenen Lebens zwischen die Kontrahenten gegangen. Sie haben versucht, Gewalttäter
und Polizisten auseinander zu bekommen und die Situation zu deeskalieren.

Und unser Revoluzzer-Lied? Spielte es in dieser Zeit eine Rolle? Nein, das kannte er
nicht  und das hätte Klaus Onnasch unter gar keinen Umständen gesungen. Bei aller
Kritik an damals noch sehr verkrusteten kirchlichen und staatlichen Strukturen und bei
aller Distanziertheit zu so manchem historisch vorbelasteten Amtsträger in Kirche, Staat
und Universität: dieses Lied hätte er nicht über die Lippen gebracht.

Quintessenz: in Kiel wurde das Lied selbst in politisch aufgeheizten Zeiten nie
gesungen.

Wo, wenn nicht hier, war oder ist es dann denn nun eine “Hymne”?

Als Mitherausgeber des Buches half mir Dr. Uwe-Karsten Plisch von der Bundes-ESG
auf die Sprünge:
In einigen ESGn war das Lied tatsächlich verbreitet. Und auf deren Druck hin wurde das
Lied schließlich in das Bundes-ESG-Gesangbuch aufgenommen.

Die letzte Bundesversammlung, auf der das Lied gesungen wurde, fand 2012 in Trier
statt. Dort bahnte sich an, was ein Jahr später in Würzburg passierte: Die Bundes-ESG
rauschte in eine existentielle Krise, Pastor Jörn Möller, der amtierende Generalsekretär,



wurde abgewählt, - nachts um 3. 
Die EKD sah sich daraufhin dazu veranlasst, der Bundes-ESG in dieser Form das
Vertrauen zu entziehen. Man war einfach nicht mehr bereit, die Dach-Organisation
finanziell, ideell oder personell zu fördern.
Sie setzte der Bundes-ESG die sprichwörtliche „Pistole auf die Brust”: Entweder man
wäre bereit, die Struktur und Zusammensetzung des Dachverbandes grundlegend zu
verändern, oder die EKD würde zukünftig kein Geld und auch kein Personal mehr zur
Verfügung stellen. 
Das hätte das Aus der eigentlich doch als wichtig und für die Kirche als hilfreich
betrachteten Jugendorganisation bedeutet. Man hätte eine wichtige Möglichkeit
verloren, junge evangelische Akademiker*innen an die Kirche zu binden. Das hätte auch
Auswirkungen auf die Nachwuchssituation in der Kirche gehabt, denn in vielen
kirchlichen Leitungsfunktionen finden sich Menschen, die sich im Studium in
Orts-und/oder Bundes-ESGn engagiert haben.
Die EKD wollte den Verband deshalb eigentlich nicht zerschlagen, sie wollte aber einen
grundlegenden Umstrukturierungsprozess, durch den konstruktives Arbeiten wieder
sinnvoll und nachhaltig möglich gemacht werden sollte.
Das ist gelungen, auch Dank der Unterstützung durch die EKD. Die Bundes-ESG ist
strukturell und personell neu aufgestellt und die Arbeit läuft.

Mit der Abarbeitung mancher “Spätfolgen” bin ich selbst aber immer noch beschäftigt -
als Vorsitzende des ebenfalls restrukturierten Bundes-ESG-Fördervereins. So haben wir
vor einem halben Jahr endlich eine im ESG-Besitz befindliche Liegenschaft in Bad
Saarow verkauft. Und laufen immer noch hinter knapp 50.000 Euro her, die von einem
früheren Vorsitzenden mutmaßlich veruntreut wurden… Der hat das Florian-Geyer-Lied
übrigens mit großer Inbrunst gesungen.

Und damit zurück zu dem Lied, das nach 2013 auch in der Bundes-ESG nie wieder
gesungen wurde.

Lied HuT 438, 4-8 FGL

Ansprache II

Mareike / Wiebke
Nach den bereits gesungen acht Strophen erfolgt ein deutlicher Bruch zu den Strophen
die wir gleich noch zum Abschluss singen werden. 

Die Strophen 9 bis 11 wurden erst 2008 hinzugefügt, als das ESG-Gesangbuch
entstand. Diese letzten Strophen sind um einiges moderner als die vorangegangen.
Autor ist Friedrich Kramer, zu dem Zeitpunkt Pfarrer der Studierendenseelsorge in der
ESG Halle. Die “neuen” Strophen dienen der Entschärfung der alten und können als
eine Art Kommentar gesehen werden. Durch diese neuen Strophen wird das Lied,
zumindest aus unserer Perspektive, erst singbar.

In Strophe 9 ist von „wir Enkel“ die Rede, welche einen direkten Bezug zur 8. Strophe
darstellt. Die Enkel sind nun nicht mehr „des Geyers schwarzer Haufen“ sondern des
Hahnes Haufen, diese sollen weiterhin mit „Staat und Kirche raufen“ – insoweit hat sich
also im Vergleich zu den ersten Strophen nicht so viel geändert, auch wenn es alles
etwas harmloser klingt. Allerdings wird dann die 10. Strophe dabei sehr deutlich, die ein
„raufen“ ohne Waffen vorsieht, also deutlich friedvoller, als beispielsweise die Strophe
3, in der sie leider den Pfaffen nicht totschlagen durften. Was bestehen bleibt ist der



kritische Blick hinsichtlich Staat und Kirche, mit denen sie weiter raufen wollen. Aber,
und auch das ist ein deutlich moderner Zug des Liedes, nun stehn „Frau und Mann
zusammen“ – der ursprüngliche schwarze Haufen bestand (wohl) nur aus Männern,
„jetzt“ werden die Frauen miteinbezogen. 

Die Forderung des Liedes wandelt sich. Am Anfang ging es um die Rechte der Bauern,
was besonders die 5. Strophe „ein gleich Gesetz das wollen wir han“ deutlich macht. Am
Ende der 10. Strophe ist die Forderung eine andere. Dabei geht es um Frieden und
Gerechtigkeit und auch die Bewahrung der Schöpfung, auch wenn dies hier nicht explizit
erwähnt wird. Es geht also um ein größeres Ziel, um ein größeres Gesamtwohl, mit
Frieden und Gerechtigkeit werden viele Probleme und Konflikte gelöst, während die
Forderungen damals eher konkret auf die aktuelle Situation und Problemlage bezogen
wurde. Dieser Ausdruck “Frieden und Gerechtigkeit” ist die Zusammenfassung einer
riesigen Bewegung, es sind Stichworte die eine ganze Generation geprägt haben. Ihren
Ursprung findet der ökumenische Ausdruck im konziliaren Prozess, welcher den
gemeinsamen Lernweg christlicher Kirche beschreibt genau dorthin beschreibt. 

Aber nicht nur die Strophen wandeln sich in Richtung Moderne. Der Refrain ist ab
Strophe 9 ebenfalls ein anderer und spiegelt ebenfalls das friedvollere Thema der
letzten Strophe wider. Es wird nun nicht mehr „Spieß voran“ sondern „Wort voran!“
gesungen. „Wort voran“ hat seinen Ursprung in dem alten christlichen Grundsatz „non
vi sed verbo“, was bedeutet „nicht mit Gewalt, sondern durch das Wort“ – was in dem
vorliegenden Lied sich nahezu perfekt widerspiegelt.

Was sich allerdings im Refrain nicht ändert ist der rote Hahn – aber warum eigentlich
der rote Hahn?

Der Hahn war das Symbol der Bauernkriege, weshalb auch gerade in diesem Lied
davon die Rede ist. Er stand als Symbol des Widerstandes gegen adlige und klerikale
Unterdrückung. Aber auch innerhalb der Kirche hat der Hahn eine symbolische
Bedeutung. Als Zeichen für Christus, der aus dem Dunkel des Todes ins Licht des
Lebens vorangeht, erinnert er mit seinem Schrei zu Beginn des neuen Tages an das
Heraufdämmern des Ostertages. Und nicht zuletzt hat der Hahn auch eine mahnende
Symbolik. Er ermutigt zum Christusbekenntnis, wenn es darauf ankommt, im Gegensatz
zum leugnenden Petrus.

Seit 1968 ist der Hahn das Symbol der evangelischen Studierendengemeinden. Anfangs
hatte er noch die Farbe blau. Warum genau, lässt sich leider nicht so genau sagen.
Vermutlich weil blau die Farbe der Göttlichkeit und Unendlichkeit ist, vielleicht auch weil
es gerade nicht die Farbe rot sein sollte, da der Begriff “jemanden den roten Hahn aufs
Dach setzen” ein anderer Ausdruck für eine Brandstiftung sein sollte. Vielleicht war es
aber auch einfach nur Zufall, dass der Hahn die Farbe blau erhielt. Diese Farbe hatte
der Hahn allerdings nicht sehr lang. Bis heute trägt er die Farbe rot, aus Solidarität mit
der politischen Linken. In den sechziger Jahren war die ESG eine der ersten Gruppe
innerhalb der Kirche, die die Fragen der Studentenbewegung aufnahm und auch radikal
umsetzte. Das führte zu Konflikten mit der Institution, der sie sich bisher bewusst
zugeordnet hatte.

Betrachtet man den ESG Hahn genauer, kann man erkennen, dass sich darin nur
geöffnete, übereinander gelagerte und ineinander geschobene Kreise wiederfinden. Im
Kontext von Reform und Revolution stellt dies die Teilhabe am bunten Gemisch der



Gesellschaftsschichten und Weltanschauungen dar.

Früher fand man den Hahn auf vielen Kirchen als sog. Dachdackel. Er steht dort als
einsamer Mahner gegen den Wind, denn sein Schnabel weist immer gegen den Wind.
Deswegen ist es auch notwendig, dass er kräftig kräht, damit er – auch gegen den Wind
– gehört wird. Er will dabei ermutigen, dort wo es nötig ist, sei es in Gesellschaft oder
Kirche, sich auch gegen den W ind der Zeit zu stellen und auf notwendige
Veränderungen hinzuweisen.
Die genannten Symbole haben also alle eins: sie stehen für den Widerstand, lieber
friedvoll als mit Gewalt und für den kritischen Ansatz mit gesellschaftspolitischen
Themen. Waren es damals die Rechte der Bauern, sind es heute andere Themen aus
Gesellschaft, Politik und Kirche mit denen sich die Studierenden der ESGn
auseinandersetzen.

Die ESG Kiel führt den Hahn ebenfalls als ihr Symbol. Im Unterschied zu den meisten
anderen ESGn hat unser Hahn allerdings keinen Fuß und wird meist in einem Kreis
abgebildet.. Was den Bezug zu den Kreisen dann noch runder macht. Der Gedanke im
Jahre 2010 war, dass der Hahn ohne den Fuß dynamischer wirkt.

Das Florian-Geyer-Lied hingegen wird bei uns und wie wir ja auch schon gehört haben
auch nicht mehr in der Bundes-ESG gesungen. Höchstens mal in einer lustigen
Abendrunde und vielleicht auch nach 1, 2 Bier, aber grundsätzlich nicht in Andachten.
Wir haben zu dem Lied keinen Bezug, es wurde als zu brutal abgestempelt. Wenn man
sich dann mal etwas damit beschäftigt hat, wie jetzt einige von uns, kann man sich
höchstens mit den letzten Strophen identifizieren, aber nicht mit den doch sehr
gewaltreichen ersten Strophen.

Aber natürlich beschäftigen wir als ESG uns trotzdem mit vielen gesellschaftlichen und
politischen Themen. Das erfolgt in Form von Themenabenden über beispielsweise
Rechtsextremismus, religiöser Fundamentalismus oder auch Retortenbabys. Einige
ESGlerInnen haben kürzlich sogar einen speziellen Arbeitskreis, den AK Polittheo, zu
diesem Thema gegründet. Vor zwei Jahren hatten wir eine sehr große Diskussion in der
ESG, ob das Logo der ESG Kiel auf einem politisch geprägten Flyer auftauchen darf.
Außerdem haben wir auch an der „Kigida Demo“ teilgenommen, mit Plakaten auf denen
bunte Hähne drauf waren. Es wird sich also mit den politischen Themen
auseinandergesetzt, auch untereinander. Aber es gibt keine grundsätzliche politische
Stellungnahme der ESG oder deren Mitgliedern im ESG Rahmen. Allerdings findet diese
Auseinandersetzung nicht mehr in dem Ausmaße statt, wie das in den 70er und 80er
Jahren nicht nur in Kiel der Fall war. Uns ist wichtig eine offene Gemeinschaft
darzustellen.

Der Hahn hat für uns trotzdem einen Bedeutung, wir sehen es als unsere Aufgabe
bestimmte Themen kritisch zu beleuchten und diese auch konkret zu thematisieren.
ESGn haben eine bewegte Geschichte, gerade in den 60er und 70er Jahren. Und das
Florian-Geyer-Lied ist ein Ausdruck dieser ESG-Geschichte, bildet aber noch viel mehr
ab. Beides haben wir heute auch schon gehört. 
Konkret bedeutet das trotzdem, dass wir es auch weiterhin - und dies auch aus voller
Überzeugung - nicht singen werden. Wir orientieren uns lieber an den anderen 512
Liedern aus unserem Gesangbuch. 


