
Meine Völker, meine Völker, meine Völker!!! 

von: Ryan Moore, Kalifornien 

 

 

Wie der Staub der Ebenen aufwirbelt, 

während der wilde Bison läuft 

mit der Freiheit der Leichtigkeit. 

 

Während sich meine Leute aus der Ferne heranschleichen, 
als der Adler über ihnen schwirrt und ihre Geräusche übertönt 

unter diesem wunderschönen Horizont. 

 

Meine Völker waren einmal eins mit dem Land. 

Doch meine Völker sind nicht länger eins mit ihrem Land. 

Sie sind zu Flüchtlingen ihres Landes geworden. 

 

Wir wurden verfolgt, vergiftet, versklavt und niedergeschossen. 

Unsere Mütter, Schwestern und Tanten wurden vergewaltigt und getötet. 

 
Dann platziert auf einem Stück unbewohnbaren Landes zu unserem Schutz. 

Mein Volk wird aus der Asche auferstehen, 

um etwas von dem Selbstwertgefühl zu bewahren, das man uns stahl, 

als man uns zwang, ihnen zu gehorchen. 

 

Geschlagen, ausgepeitscht, in Ketten gelegt werden und sogar ertränkt, 

mit dem Gefühl verloren zu sein, 

während sie getrennt sind von ihren Stämmen und ihrem Land, 

einer Säuberungsaktion gleich. 

 
Weil wir das Beneidenswerte nicht zu einem Ende kommen lassen wollten, 

haben wir das nicht zu Überlebende überlebt, zwischen meinen beiden Kolonien. 

Wir haben die weißen Herren im großen Weißen Haus überlebt und überdauert. 

Die Cowboys auf der Jagd haben den Bison fast in einen ewigen Winterschlaf versetzt. 

 

Marschierende Soldaten brachten uns von der Ostküste durch den Süden, 

bis zu der eisigen Ebene im Nordwesten. 

 

(Meine Völker, meine Völker, meine Völker!!!) 

 
Wir ertrugen es, neben Alligatoren zu schlafen, 

während die Sklavenjäger uns durch die Sümpfe verfolgten. 

 

Während uns unser hart verdientes Land gestohlen wurde, haben meine Völker 

das Schlimmste der Welt des weißen Mannes ertragen, um neu zu aufzublühen. 

 

Ungeachtet, wie oft wir von korrupten Polizisten niedergeschossen werden 

oder Rohrleitungen durch unsere geheimen Grabstätten gezogen werden: 

Wir sind kampferfahren seit 500 und mehr Jahren. 
 

Wir werden unsere Prinzipien und unsere Integrität nicht verraten. 

Die Gerechtigkeit soll uns gehören. 

Die Freiheit soll unser sein. 

Der Sieg wird uns gehören. 

Meine Völker, meine Völker, meine Völker!!! 


