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DANKSAGUNG
Mehr als 2.300 junge Menschen haben in
der vierten Runde des Song Contests wieder
einmal gezeigt, wie wichtig ihnen das Thema
globale Entwicklung und das gemeinsame
Leben in einer gerechteren und friedvollen
Welt ist.
Es erfüllt uns, das Team des Song Contests
und Schulwettbewerbs, mit Stolz, dass ihr
euch für solche wichtigen Themen einsetzt!
Danke für eure inspirierenden Songs und
starken Botschaften! Wir möchten uns
außerdem bei den Partnern, Patinnen und
Paten des Song Contests für die tolle
Unterstützung dieses Projekts bedanken.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der vierten Runde
des Song Contests bei der ﬁnalen Jurysitzung im
Dezember 2021
© Engagement Global / Christoph Hamacher

Qui s’élèvera? feat. Albert N’sanda
Hari Sue

Qui s'élèvera?

Wer wird rebellieren?

Je me rappelle, étant enfant
Apprécier le son du vent
Respirer à plein poumons
Je me sentais tellement vivant

Ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war
Ich genoss das Rauschen des Windes
Atmete tief ein
Fühlte mich so lebendig

J‘admirais toute cette beauté
Tout près de moi qui m‘entourait
Je me laissais emporter
Par la mélodie de la forêt

Ich habe all diese Schönheit bewundert
Die mich ganz nah bei mir umgab
Ich habe mich mitreißen lassen
Von der Melodie des Waldes

Ces êtres vivants qui y vivaient
Avaient besoin d‘être protégé
Toutes ces oiseaux, les petits tortues
Les lémuriens et les zébus
Partout dans le monde, ils sont connus, yeah
À présent ils sont tués
Sont chassés, menacés, enfermés
Envoyé à l‘étrangers, yeah, à l‘étrangers

Diese Lebewesen, die dort gelebt haben
Müssen geschützt werden
All diese Vögel, die kleinen Schildkröten
Lemuren und Zebus
Auf der ganzen Welt sind sie bekannt, yeah
Jetzt werden sie getötet
Gejagt, bedroht, eingesperrt
Ins Ausland geschickt, yeah, ins Ausland geschickt

Mais qui s‘élèvera pour hausser la voix
Et mettre fin à tous ces dégâts
Montrer au monde entier la triste vérité
Tout ce qui se trame derrières vos papiers
Tous ces braconniers, les personnes hauts placées
Qui derrière se font du blé
Qui oseront enfin les arrêter

Aber wer wird rebellieren und seine Stimme erheben?
Und all diesen Schäden ein Ende setzen
Der ganzen Welt die traurige Wahrheit zeigen
Alles, was sich hinter euren Papieren abspielt
All diese Wilderer, die Leute in hohen Positionen
Die damit ihr Geld verdienen
Wer wird es endlich wagen, sie aufzuhalten?

Maintenant attends, j‘ai pas fini
Oui sur les terres de mon pays
De beaux trésors y sont enfouis
Des bois précieux y sont aussi
Des pierres précieux, des minéraux
Des saphirs et des cristaux, yeah
Toutes ces richesses tant exploitées
Pour encore plus de blés
Nos belles forêts disparaissent
Quand est-ce qu‘ils vont s‘arrêter, yeah

Jetzt warte, ich bin noch nicht fertig
Ja, auf dem Boden meines Landes
Dort sind schöne Schätze vergraben
Edles Holz wächst dort
Edelsteine, Mineralien
Saphire und Kristalle, yeah
All diese Schätze so ausgebeutet
Für immer mehr Geld
Unsere schönen Wälder verschwinden
Wann werden sie damit aufhören, yeah

Refrain

Refrain

Jusqu‘à quand nous fermerons les yeux
Nous détruisons nos biens les plus précieux
Il est temps d‘ouvrir les yeux
Et un jour on vivra plus heureux

Wie lange wollen wir unsere Augen davor verschließen
Wir zerstören unser wertvollstes Gut
Es ist an der Zeit, unsere Augen zu öffnen
Und eines Tages werden wir glücklicher leben

Refrain

Refrain

© Hari Sue

Together

A:NAS and Rahn Connection

Everybody love each other
Sing together, dancing together
Everybody love each other
Sing together, dancing together

Bringt euch Liebe entgegen
Singt zusammen, tanzt zusammen
Liebt euch alle gegenseitig
Singt zusammen, tanzt zusammen

Everybody wants to change the world
But nobody wants to change themselves
Everybody’s afraid of getting old
But nobody ever lives in the moment
Maybe if you take a look inside
Just to find something greater
Something brighter
And share it with the world
That’s where you and me belong

Jeder möchte die Welt verändern
Aber niemand möchte sich ändern
Alle haben Angst, alt zu werden
Aber niemand lebt wirklich im Moment
Vielleicht doch, wenn du in dich hineinspürst
Um etwas Größeres
Etwas Strahlenderes zu finden
Und teile es mit der Welt
Das ist der Ort, an den du und ich hingehören

Everybody love each other
Sing together, dancing together
Till forever, forever
Sing together, dancing together (2x)

Bringt euch Liebe entgegen
Singt zusammen, tanzt zusammen
Für immer, für immer
Singt zusammen, tanzt zusammen (2x)

Don’t ever think that you’re alone
Don’t ever think that you’re too small
If all of us still have the same goal
And all of us still share the same soul
If we're all united, you and I
We will be something greater
Something brighter
And share it with the world
That’s where you and me belong

Glaube nicht, dass du allein bist
Glaube nicht, dass du zu unbedeutend bist
Wenn wir alle immer noch das gleiche Ziel haben
Und wir alle die gleiche Seele teilen
Wenn wir alle miteinander verbunden wären
Werden wir etwas Größeres sein
Etwas Strahlenderes
Und teile es mit der Welt
Das ist der Ort, an den du und ich hingehören

Refrain (2x)

Refrain (2x)

„Our celebrations in other parts of our country and the
world confer glory and hope to newborn liberty.“
[Zitat von Nelson Mandela]

„Unsere Feiern in anderen Teilen unseres Landes und
der Welt verleihen der neugeborenen Freiheit Glanz und
Hoffnung.“

Together, together, together…

Zusammen, zusammen, zusammen ...

Refrain (6x)

Refrain (6x)

© A:NAS and Rahn Connection

In A Dream

Malaika Wainwright

In a dream I woke up
And the world had just changed overnight
Last night the rain was pouring up
Till four in the morning
But now, I don’t see a cloud in the sky

In einem Traum wachte ich auf
Und die Welt hatte sich gerade über Nacht verändert
Letzte Nacht regnete es
Bis vier Uhr morgens
Aber jetzt sehe ich keine Wolke am Himmel

But life’s so full of clouds
That won’t just drift away
Storm upon storm, brewing every day
We are warm and dry, far from suffering
Well, I can hear the crying
Let the world sing

Aber das Leben ist so voller Wolken
Die nicht einfach wegziehen werden
Sturm auf Sturm, der sich jeden Tag zusammenbraut
Wir sind warm und trocken, weit weg vom Leid
Aber ich kann das Weinen hören
Lass die Welt singen

We have picnics in a flower field
Watching sunsets by the sea
While they are cold and hungry
Living in poverty
We fall asleep on movie nights
Curled up by the fireplace
Our lives are full of moments
That others never taste

Wir machen Picknicks in einem Blumenfeld
Betrachten Sonnenuntergänge am Meer
Während ihnen kalt ist und sie hungrig sind
In Armut leben
Wir schlafen an Filmabenden ein
Eingekuschelt am Kamin
Unser Leben ist voll von Momenten
Die andere nie erleben

We go to school, go to work
Have weekends and vacations
With our friends
Our lives are mapped out
And it almost seems too easy
Nothing’s left to chance over here

Wir gehen zur Schule, gehen zur Arbeit
Haben Wochenenden und Urlaube
Mit unseren Freunden
Unsere Leben sind vorgezeichnet
Und es scheint fast zu einfach
Hier ist nichts dem Zufall überlassen

But life’s so full of clouds
That won’t just drift away
Storm upon storm, brewing every day
We are warm and dry, far from suffering
Well, I can hear the crying
Let the world sing
Well, I can hear the screaming
Wanna hear the world sing

Aber das Leben ist so voller Wolken
Die nicht einfach wegziehen werden
Sturm auf Sturm, der sich jeden Tag zusammenbraut
Wir sind warm und trocken, weit weg vom Leid
Aber ich kann das Weinen hören
Lass die Welt singen
Yeah, ich kann das Schreien hören
Möchte die Welt singen hören

Refrain

Refrain

In a dream I woke up
And the world had just changed overnight

In einem Traum wachte ich auf
Und die Welt hatte sich gerade über Nacht verändert

© Malaika Wainwright

One world song

Lisa Chinogaramombe

One world, one world

Eine Welt, eine Welt

One world, one peace
Together we unite as one
One world (2x)

Eine Welt, ein Frieden
Zusammen vereinen wir uns als eins
Eine Welt (2x)

Let’s stop the war
Let’s strive together
We are one family living on this earth
Even when our ego-mind
Tries to convince us
We are one family living on this earth

Lasst uns den Krieg beenden
Lasst uns gemeinsam kämpfen
Wir sind eine Familie, die auf der Erde lebt
Auch wenn unser Ego-Verstand
Versucht, uns zu überzeugen
Wir sind eine Familie, die auf dieser Erde lebt

Let’s stop the judge
Let’s show some love
We are one family (2x)

Lasst uns das Urteilen beenden
Lasst uns etwas Liebe zeigen
Wir sind eine Familie (2x)

Refrain (2x)

Refrain (2x)

We are one unity
We are one family
Let’s share our love
Let’s share the care
Even if we come from different roots
Yeah, yeah, we are the same
Together we can stand
Enemies we can defend
Ohh, yeah

Wir sind eine Einheit
Wir sind eine Familie
Lasst uns unsere Liebe teilen
Lasst uns gemeinsam füreinander sorgen
Auch wenn wir verschiedene Wurzeln haben
Ja, ja, wir sind gleich
Wir können zusammenstehen
Feinde können wir abwehren
Ohh, yeah

Refrain (2x)

Refrain (2x)

Let’s stop the war
Let’s strive together
We are one family living on this earth
Even when our ego-mind
Tries to convince us
We are one family living on this earth

Lasst uns den Krieg beenden
Lasst uns gemeinsam kämpfen
Wir sind eine Familie, die auf der Erde lebt
Auch wenn unser Ego-Verstand
Versucht, uns zu überzeugen
Wir sind eine Familie, die auf dieser Erde lebt

Let’s stop the judge
Let’s show some love
We are one family (2x)

Lasst uns das Urteilen beenden
Lasst uns etwas Liebe zeigen
Wir sind eine Familie (2x)

Refrain (2x)

Refrain (2x)

One world, one world, oohh

Eine Welt, eine Welt, oohh

© Lisa Chinogaramombe

Die weiße Taube fliegt weg
Ben B

Jeden Tag steh ich auf
Und geh zu dem Gerät
Und als nächstes heb ich‘s stets
Wie ein lebender Magnet
Ich vergess es immer öfter
Mein Handy ist ein Dieb, ‘n Mörder
Es lässt Kriege fördern
Schießt Löcher in vielen Körpern
Bei diesen Völkern, oh, lieber Schöpfer
Im Kongo müssen Kinder sterben
Gelten als minderwertig
Für meine Insta-Herzen
Bitte verhinder diese Schmerzen
Gelitten bis zu Särgen
Menschen verschwinden für Erzen
Ein Vulkan des Leids wegen Coltan, Eisen
Aussagen dagegen, aber Taten keine
Ich seh zu viele Skelette
Gute Menschen gefesselt an Armut
Andere Menschen besessen von Geld
Viele vergessen, dass Menschen
Ein Recht haben auf Essen
Viele geben trotz dessen
keinen Dreck auf diese Welt
Stell dir vor, Heckler
Würde Menschen was zum Kochen geben
Illegale Waffen in Mexiko waren kein Versehen

Ich seh Wunden, die nicht heilen
Jede Sekunde, Schläge von Peitschen
Ein Schuss durchs Herz
Ein Fluss des Schmerzes
Fließt durch die Adern
Menschen sterben
So viel Armut, so viele Kriege
Die weiße Taube fliegt weg
So viele Leichen, so viele Diebe
Die weiße Taube fliegt weg
Wir im Westen surfen auf dem Meer voller Tränen
Von denen, die währenddessen untergehen
Titanic, ohne Liebe
Das Lebenretten muss geschehen
Ohne dass Politiker den Segen mangelnd geben
Wir müssen die Regeln
Unbedingt aus den Angeln heben
Wie wir damals bei der Berliner Mauer
Den Fall erlebten
Zeit für die Rettung armer Seelen
Die Scheine fließen gut
Doch ertrinken die im Elend
Und die Haie riechen Blut
Nehmen denen dann das Leben
Wie die Heuchler beim Land Grabbing
Für diese Ausbeuter sind Agrarflächen
Mit den Menschenleben gambling

Junger Tod, voller Qualen
Sie spielen mit armen Herzschlägen
Hungersnot wegen Zahlen
Die die Grabber ersehnen
Es wird Zeit runterzusehen
Füreinander zu stehen
Den Ertrinkenden einen Rettungsring zu werfen
Zeit weiterzugehen
Nicht wie Italien oder Malta
Corona als Ausrede nehmen
Stell dir vor, sich anstatt Raketen
Die Faust geben im Jemen
Alan Kurdi starb hart
Nur die wenigsten geben einen echten Scheiß
Aber zugleich stark für Peace
Sogar das Rettungsschiff mit seinem Namen
Wurde festgesetzt
In Italien, lebende Menschen
Werden nicht wertgeschätzt
Refrain
Corona ist nichts Neues, ich kenne diese Lasten
Da wo ich geboren wurde, tragen alle Masken
Gleichberechtigung auf der Welt
Jetzt starten ohne warten
Wo ich geboren wurde, darf meine Cousine
Nicht mal Fahrradfahren

Vor langer Zeit, Vergangenheit
Gab es noch Völkerschauen
Jetzt gibt es Spielfelder
Wo sich zwei Seiten auf die Köpfe hauen
Kommunisten gegen den Westen
Auf Kosten der Bewohner
Der Schmerz immer größer, mehr Tode, herzloser
Früher Korea, jetzt Syrien, das zerstört wird
Die Taliban in Afghanistan
Paris, Mörder in Christchurch
Wir brauchen keine Bomben
nur Rosinenbomber für arme Länder
Wie nach dem Zweiten Weltkrieg
Wir dürfen nicht mehr lange schlendern
Carl Peters Legacy ist noch immer da
Es ist nur nicht so offensichtlich, wie es immer war
Der grüne Kopf steht
Und er darf nicht geköpft werden
Wie Menschen in Ländern
Deren Stimmen nicht gehört werden
Aber wie Martin Luther King
Hab ich immer noch ‘nen Traum
Wo wir die Agenda 2030 nicht verhau‘n
Refrain
© Ben B

Ohne ein Zuhause
Emmylou & Lone

Menschen fliehen vor Katastrophen
Und ich frag mich, wie es ihnen geht
Können keine Nacht ruhig schlafen
Und haben kein Gefühl von Sicherheit
Uns geht es gut
Aber ich frag mich
Wie geht es Menschen
Die von zu Hause fliehen? (2x)
Stell dir vor, es fallen Bomben
Und alle Menschen haben Angst
Vor deinem Fenster liegen Trümmer
Du musst fliehen und weißt noch nicht, wohin
Refrain (2x)
Ohne Wasser kein Leben
Trockenheit ist der Tod
Wer flieht, hofft auf Überleben
Wir müssen helfen
Wir gehören zusammen
Refrain (2x)
© Emmylou & Lone

Respeto a la vida
AfroMiTu

¡Respeto a la vida
Respeto a la igualdad!
Son nuestras diferencias
Las que nos hacen comunidad (2x)

Respekt vor dem Leben
Respekt vor der Gleichberechtigung!
Es sind doch unsere Unterschiede
Die uns zu einer Gemeinschaft machen (2x)

Me presento:
Yo vengo del Pacífico
Donde se lucha día a día
Contra los políticos ¡corruptos!
Y contra la pobreza
Que por ser de donde somos
Es la carga que más pesa
La violencia no se queda atrás
Tantos secuestros y muertes
Que siento ya no poder más
Ahora hablemos de ese acuerdo
Que supuestamente hicieron
Donde nos prometían paz
Y nunca nos cumplieron
Pero nada entendimos
Se confirma, se cancela
Y de tantas promesas
Sólo quedaron secuelas

Ich stelle mich euch vor:
Ich komme von der Pazifikküste
Wo man jeden Tag aufs Neue
Gegen die korrupten Politiker kämpft
Und gegen die Armut
Die, einfach, weil wir hier geboren sind
Unsere schwerste Last ist
Die Gewalt steht auch in nichts zurück
So viele Entführungen und Tote
Dass ich das Gefühl habe, nicht mehr zu können
Lasst uns jetzt über den Vertrag sprechen
Den sie angeblich geschlossen haben
Mit dem sie uns Frieden versprochen haben
Und dies doch nicht erfüllen
Und wir verstehen gar nichts mehr
Er wird bestätigt und wieder aufgehoben
Und von so vielen Versprechen
Bleiben nur Spuren

Merecemos respeto
Tratarnos por iguales
Todos somos seres humanos
Y hay que levantar la mano
Todo a nivelarse
Hoy alzo mi voz
Por aquellos que no están

Wir verdienen Respekt
Sollten uns alle gleich behandeln
Wir sind alle Menschen
Hoch die Hände
Alle auf Augenhöhe!
Heute erhebe ich meine Stimme
Für jene, die nicht mehr da sind

Respeto a la vida
AfroMiTu

Hoy alzo la bandera blanca
En busca de la paz
Aquí todo no está normal
Y nada que se acaba la violencia
Menores que matan
El inocente es el que paga
Hay muchas corrupciones
Dios que los perdone
Por culpa de aquellos
Están muriendo muchos jóvenes

Heute hisse ich die weiße Fahne
Auf der Suche nach Frieden
Das ist doch alles nicht normal
Dass die Gewalt nicht aufhört
Kinder töten
Unschuldige bezahlen mit dem Leben
Es gibt so viel Korruption
Gott möge ihnen verzeihen
Ihretwegen
sterben so viele Jugendliche

Refrain (2x)

Refrain (2x)

Colombia diferente
Colombia resistente
Señor presidente
Están matando nuestra gente (2x)

Ein anderes Kolumbien
Kolumbien im Widerstand
Herr Präsident
Unsere Leute werden ermordet (2x)

Mi pueblo, el racismo nos mata
La indiferencia es más letal que un arma
Negros, zenu, awá, embera
Unámonos para vivir de otra manera
Que la violencia no solo es directa
También el abandono nos afecta
Alcaldes ausentes, escuelas sin niños
Así se vive en el Cauca, Chocó y Nariño
Retomemos los diálogos
Porque como sociedad civil
Sabemos que la palabra
Es más potente que un fusil
Que un fusil, que un fusil

Leute, der Rassismus bringt uns um
Die Gleichgültigkeit ist tödlicher als eine Waffe
Schwarze, Zenu, Awá, Embera
Lasst uns gemeinsam anders leben
Die Gewalt ist nicht nur direkt
Auch die Vernachlässigung beeinträchtigt uns
Abwesende Bürgermeister, Schulen ohne Kinder
So leben wir im Cauca, Chocó und in Nariño
Lasst uns die Friedensverhandlungen
Wiederaufnehmen, denn als Zivilgesellschaft
Wissen wir, dass das Wort
Stärker ist als ein Gewehr
Als ein Gewehr, als ein Gewehr

Refrain (2x)

Refrain (2x)

Escuchen el clamor de mi pueblo querido
Durante tantos siglos
Que hemos sufrido el abandono
De esta nación desigual
Nos sentimos fuera de la atención nacional
Tremendas tazas de desempleo y pobreza
Falta de carreteras y hospitales, que tristeza
Los jóvenes vemos un futuro oscuro
Por eso entre todos tenemos que darle duro

Hört den Schrei meines geliebten Volkes
Wir haben so viele Jahrhunderte
Unter der Vernachlässigung
In dieser ungleichen Nation gelitten
Wir fühlen uns vom Land ausgeschlossen
Enorme Arbeitslosen- und Armutsquoten
Fehlende Straßen und Krankenhäuser, wie traurig
Wir Jugendlichen sehen für die Zukunft schwarz
Deshalb müssen wir alle zusammen fest anpacken

Falta de diálogos y de soluciones
Líderes asesinados
En nuestras regiones
Sueños, metas, trabajos e ilusiones
Apagadas por gobiernos de malas decisiones
Desmovilizados apostándole a la paz
Entregaron sus armas
Sin garantías de seguridad

Es fehlen Dialoge und Lösungen
Ermordete Führungspersönlichkeiten
In unseren Regionen
Träume, Ziele, Arbeit und Hoffnungen erloschen durch eine
Regierung mit schlechten Entscheidungen
Ehemalige Kämpfer setzen auf den Frieden
Indem sie ihre Waffen abgeben
Obwohl niemand ihr Leben schützt

Refrain (2x)

Refrain (2x)

© AfroMiTu

It’s Not Cool
The Rising Stars

It’s not cool, it’s not right
Not fair, no way
This won’t take us anywhere
‘Cause we hang back down
When things are not alright (3x)

Es ist nicht cool, es ist nicht richtig
Nicht fair, auf keinen Fall
Das bringt uns nicht weiter
Weil wir uns zurückhalten
Wenn die Dinge nicht in Ordnung sind (3x)

Our world is hurting, ‘cause of fences of hostility
Our world is bitter, ‘cause of prejudice
superiority and racism
That are built amongst us
Why can’t we just make peace
And stand united as one world
Violence never solves a thing
It’s like every problem present
We want to solve that with the war
But then that’s not how it goes
So wake up, rise up
Let’s unite and back up
The fight against corruption, racism
And all the murders
‘cause race, education level
Wealth, nobility of birth or gender
Aren’t enough to divide us
There’s a lot of power in unity
Achieve beyond ability
So, better believe in it

Unsere Welt leidet, wegen Zäunen der Feindseligkeit
Unsere Welt ist bitter, wegen Vorurteilen
Überlegenheit und Rassismus
Die unter uns aufgebaut sind
Warum können wir nicht einfach Frieden schließen
Und vereint als eine Welt zusammenstehen
Gewalt löst nie etwas
Es ist wie bei jedem Problem, das existiert
Wir wollen es mit Krieg lösen
Aber so geht es nicht
Also wacht auf, steht auf
Vereinigen wir uns und setzen uns ein
Für den Kampf gegen Korruption, Rassismus
Und all die Morde
Denn Ethnien, Bildungsstand
Reichtum, Adel durch Geburt oder Geschlecht
Sind nicht genug, um uns zu spalten
In der Einigkeit liegt eine Menge Kraft
Wir wachsen über uns hinaus
Also glaubt lieber daran

Refrain (2x)

Refrain (2x)

We can stand against
Make a change
There’s power in unity
Where there’s love there’s peace
Where there’s love there’s peace
Where there’s peace there’s joy (2x)

Wir können uns wehren
Etwas verändern
In der Einigkeit liegt die Kraft
Wo Liebe ist, da ist Frieden
Wo Liebe ist, da ist Frieden
Wo Frieden ist, da ist Freude (2x)

We are one
until we let race divide us
Religion classify us
Education sieve us
Colour separate us all
Don’t let race divide us
Religion classify us
Education sieve us
Colour separate us

Wir sind eins
Bis wir es zulassen, dass Ethnien uns trennen
Dass Religion uns klassifiziert
Dass Bildung uns aussiebt
Dass Hautfarbe uns alle trennt
Lass nicht zu, dass Ethnien uns trennen
Religion uns klassifiziert
Bildung uns aussiebt
Hautfarbe uns trennt

Refrain (2x)

Refrain (2x)

This is our world, let’s make a change
Peace is the thing, no war, no way
We live as one and together as one
We need one world, oh yes, one world (2x)

Das ist unsere Welt, lasst uns etwas ändern
Frieden ist das Ding, kein Krieg, keineswegs
Wir leben als eins und zusammen als eins
Wir brauchen eine Welt, oh ja, eine Welt (2x)

Refrain

Refrain

It’s not cool, it’s not right
It’s not fair, no way

Es ist nicht cool, es ist nicht richtig
Es ist nicht fair, auf keinen Fall

© The Rising Stars

TOGETHER

Amanda GAJU

The time you lost never comes back
The time you have is so worthy
When you don’t care you regret forever
Forever, forever
The place we have is so beautiful
This place is not for fighting
Why can’t we come together
Together, together

Die verlorene Zeit kommt nie mehr zurück
Eure Zeit ist so wertvoll
Ihr werdet eure Gleichgültigkeit für immer bereuen
Für immer, für immer
Der Ort, an dem wir leben, ist so wundervoll
Es ist kein Ort für Kriege
Wieso können wir nicht zusammenkommen
Zusammen, zusammen

When we‘re together, we got the power
When we‘re together, we walk further
When we live together, we work harder
When we‘re together, mmh, as one world
When we‘re together, mmh, as one world

Wenn wir vereint sind, haben wir die Kraft
Wenn wir vereint sind, kommen wir weiter
Wenn wir gemeinsam leben, arbeiten wir härter
Wenn wir vereint sind, mmh, als eine Welt
Wenn wir vereint sind, mmh, als eine Welt

I see an ocean, a pretty ocean
And I start to mention my imagination
When there would be no colors
No black and no white
When people are so happy
No borders no cries
When we‘ll be so free
No man to let another down
Instead of pushing him
He pulls him off the ground

Ich sehe einen Ozean, einen schönen Ozean
Und ich lasse meiner Fantasie freien Lauf
Wenn es keine Farben gäbe
Kein schwarz und kein weiß
Wenn die Menschen glücklich wären
Keine Grenzen, keine Tränen
Dann wären wir so frei
Niemand lässt den anderen im Stich
Anstatt den anderen zu schubsen
zieht er ihn wieder vom Boden hoch

Refrain

Refrain

Through education we become better
Through education we decide better
We never criticize or hate each other
We only learn to build
Not to harm the others
We through education change the destiny
We also work for love not for money
To perform all this
Well, we need company
Yeah, as one world, yeah

Mit Bildung verbessern wir unsere Situation
Mit Bildung treffen wir bessere Entscheidungen
Wir kritisieren und hassen uns nicht
Wir lernen nur, aufzubauen
Nicht anderen zu schaden
Durch Bildung verändern wir unser Schicksal
Wir arbeiten außerdem für Liebe, nicht für Geld
Um all das zu leisten
Brauchen wir Gemeinschaft
Yeah, als eine Welt, yeah

Refrain (2x)

Refrain (2x)

When we‘re together, mmh, as one world (4x)

Wenn wir vereint sind, mmh, als eine Welt (4x)

© Amanda GAJU

Minutes to Midnight
Anna Pilar

Take my hand
Don‘t wanna lose you
When the crowd’s this mad
I think we should leave
Read the room
This party’s gonna end in tears

Nimm meine Hand
Ich will dich nicht verlieren
Wenn die Menge so verrückt ist
Ich denke, wir sollten gehen
Sieh dir die Stimmung an
Diese Party wird in Tränen enden

Minutes to midnight
We’re going too far
Show up uninvited
And empty the bar
Now our home’s on fire
And there’s nowhere left to run

Minuten bis Mitternacht
Wir gehen zu weit
Tauchen uneingeladen auf
Und leeren die Bar
Jetzt steht unser Zuhause in Flammen
Und wir können nirgendwohin fliehen

It’s getting late
Soon we’ll be left alone
To fix this mess
Standing knee-deep in the pools
And it’s only getting hotter in here
Too hot to breathe

Es ist schon spät,
Bald werden wir alleine
Dieses Chaos beseitigen müssen
Wir stehen knietief in den Pools
Und es wird nur noch heißer hier drin
Zu heiß zum Atmen

Refrain

Refrain

Run, run, run ...
Nowhere left to run
Run, run, run ...

Fliehen, fliehen, fliehen ...
Können nirgendwohin fliehen
Fliehen, fliehen, fliehen ...

Minutes to midnight
We’e burning down the house
We set the fire
Now we’re breathing in the smoke
When this roof comes down
We’ll have nowhere left to run

Minuten bis Mitternacht
Wir brennen das Haus ab
Wir haben das Feuer gelegt
Jetzt atmen wir den Rauch ein
Wenn dieses Dach runterkommt
Können wir nirgendwohin fliehen

Run, run, run ...
Nowhere left to run
Run, run, run ...

Fliehen, fliehen, fliehen ...
Können nirgendwohin fliehen
Fliehen, fliehen, fliehen ...

Minutes to midnight
Minutes to midnight
When this roof comes down
We’ll have nowhere left to run

Minuten bis Mitternacht
Minuten bis Mitternacht
Wenn dieses Dach runterkommt
Können wir nirgendwohin fliehen

Run, run, run ...

Fliehen, fliehen, fliehen ...

© Anna Pilar

Overview Effekt
Levi

Wie leicht kann mensch den Überblick verlieren
In dieser globalisierten Welt
Immer nur größer, schneller, weiter und stärker
Internationaler Erfolg zählt um jeden Preis
Wir kämpfen bis zum Schluss
Wenn wir verlieren, nehmen wir alle mit –
Ein letzter Schuss
All das mache ich aus meinem kleinen Büro
In einem Dorf bei Hamburg
Alle Klimakatastrophen, Kriege, Diktatoren
Totalitäre Staaten, Hunger, all das gibt es nicht
Bei mir im Norden von Deutschland
Einem kleinen Fleck auf diesem Planeten
Dafür mit Macht genug für zehn andere Staaten
Die nicht das Sagen haben
Ich kann in meiner Welt viel besser sagen
Was für dich gut ist
Mein Horizont ist klein
Aber die Welt ist mein
Und dann wünsch ich mir
Jemensch nimmt diese Person
Sperrt sie in eine Rakete
Und schießt sie zum Mond
Mit Rückflug
Dann bist du zwar nur kurz weg
Doch die Reise verändert dich –
Overview Effekt

Hab den Überblick verloren, die Welt ist vernetzt –
Overview Effekt
7 Milliarden Menschen, unsere Zeit ist begrenzt –
Overview Effekt
Einundsiebzig Prozent sind mit Meeren bedeckt –
Overview Effekt
Ein Blick aus den Sternen, der Berge versetzt –
Overview Effekt
Du suchst Menschen, die schuld sind
An deinem schlechten Leben
Und glaubst keiner Person, die sagt: So ist das System
Wenn es Gewinnende gibt, müssen andere verlieren
Und das spürst du jetzt und wirst von Neid getrieben
Doch du suchst nach ‘ner einfachen Lösung
Sie kommen mit Vorurteilen und erzählen
Dass du wieder klarkommst
Wenn es nur diese Menschen nicht gäbe
In deinem Land
Klar verlierst du den Überblick
Das Problem ist bekannt
Deinen Job bist du los
Weil dein Unternehmen andere ausbeutet
Weniger Kosten in anderen Ländern
Und das bedeutet
Dass du verlierst in einem reichen Land
Doch Schuld sind nicht die neuen Opfer
Das hast du nicht erkannt

Und dann wünsch ich mir
Jemensch nimmt diese Person
Sperrt sie in eine Rakete
Und schießt sie zum Mond
Mit Rückflug
Dann bist du zwar nur kurz weg
Doch die Reise verändert dich
– Overview Effekt
Refrain
Ich würde dich gerne packen
und in ‘ne Rakete sperren
Dich im Orbit auf die ISS zerren
Die umkreist die Erde in 90 Minuten
eine Spielfilmlänge
Du sitzt da oben und fühlst dich wie ein Engel
Über 200 Menschen konnten das schon erleben
Und realisieren: wir haben nur diesen einen Planeten
Das ganze System ist schuld
Entweder wir schießen Milliarden Menschen ins All
Oder wir verändern es mit Geduld
Arbeiten gemeinsam lokal und global, Hand in Hand
Und schaffen Overview Effekte überall
Refrain
© Levi

One
C RoCks

This is a song about us
And the world that we imagine
It’s our future and we’re dreaming
Of equality and justice
For everyone in this world
No one should be left behind
Everyone should have a voice
All together we can make a change
And the time is now!
[Das ist ein Lied über uns
Und die Welt, die wir uns vorstellen
Es ist unsere Zukunft und wir träumen
Von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit
Für jeden auf dieser Welt
Niemand sollte zurückgelassen werden
Jeder sollte eine Stimme haben
Alle zusammen können wir eine Veränderung bewirken
Und die Zeit ist jetzt!]
We are one, one big world –
And there is nothing
that should tear us apart
‘Cause all together –
We will rock this world! (2x)
[Wir sind eins, eine große Welt –
Und da ist nichts
Das uns trennen sollte
Denn alle zusammen –
Werden wir diese Welt rocken! (2x)]

Das Besondere an uns ist:
Wir sind alle sehr verschieden
Und das Tolle daran:
Langeweile wird vermieden –
Und jeder, ja jeder, hat wirklich ein Talent
Manche ham’s noch nicht gefunden
Andre spiel’n schon in ’ner Band!
Es ist uns klar, dass nich’ alle Kids
Chancen ham’ wie wir
Und es ist wahr, dass da Sorgen sind
Sie wär’n vielleicht gern hier
Großer Hunger, keine Schule
Schon zur Arbeit geh’n mit zehn
Man, das kann doch so nich’ bleiben
Ey, das muss doch anders geh’n!
Refrain (2x)
Wir sind eins, eine große Welt
My jesteśmy jeden, jeden wielki świat
Είμαστε ένασ, ένασ μεγάλοσ κόσμοσ
Nous sommes un, un grand monde
Biz bir, bir bü dünyayör
Siamo uno, un grande mondo
Мы один большой мир
Ми єдині, один великий світ
[in verschiedenen Sprachen: Wir sind eins, eine große Welt]
Refrain (2x)
© C RoCks

Like That
ZEDDEX

One world we say
It’s all so great
But is it like that?
Are we like that?

Eine Welt, sagen wir
Es ist alles so toll
Aber ist es so?
Sind wir so?

We do what’s right
We stand up and fight
But is it like that?
Are we like that?

Wir tun, was richtig ist
Wir stehen auf und kämpfen
Aber ist es so?
Sind wir so?

Don’t just stand there
And do nothing
Just do nothing
Or walk away

Steh nicht einfach da
Und tu nichts
Tu einfach nichts
Oder lauf weg

’Cause what you’re doing
Makes it worse
When you could
Make it better

Weil wenn du das tust
Machst du es schlimmer
Wenn du es
Besser machen könntest

We won’t help others
If it hurts ourselves
It is like that
We are like that

Wir helfen anderen nicht
Wenn es uns selber weh tut
So ist es
Wir sind so

For them we’re not there
We’re not even aware
It is like that
We are like that

Für sie sind wir nicht da
Uns ist es gar nicht bewusst
So ist es
Wir sind so

Refrain (4x)

Refrain (4x)

© ZEDDEX

Freunde in der Wildnis
Die Schlotts

Neulich haben wir’n Orang-Utan gesehn
Der hieß Marvin und war erst zehn
Marvin kommt ja aus dem Regenwald
Doch was er erzählte – uns wurde ganz kalt

Doch leider bin ich gar nicht stolz –
Die Dielen sind aus Tropenholz
Schokolade ist so lecker – doch bin ich voller Wut
Denn wenn da Palmöl drin ist – ist das nicht gut

Seine Schwester fiel dem Rodungsfeuer zum Fraß
Sein Bruder Jo hungerte ... und starb
Hey, wir Menschen, wir zerstören Marvins Lebensraum
Kein Regenwald mehr – auch Nahrung nur kaum

Refrain

Wir sind die Freunde in der Wildnis
Und wir ham die Wildnis lieb
Und wir hoffen einfach sehr
Dass es sie noch lange gibt
Mein Opa hat'n Bungalow in Ramelsloh

Wir sind die Freunde in der Wildnis
Und die ist uns nicht egal
Denn wenn wir jetzt nichts machen
Dann ist sie nicht mehr da
Wir sind die Freunde in der Wildnis (2x)
© Die Schlotts

Don’t Give Up/Gib Nicht Auf
Volcanic King

Yo, this is my message to the people out there:
Just believe in yourself
Don’t give up!

Yo, das ist meine Botschaft an die Leute da draußen:
Glaubt einfach an euch selbst
Gebt nicht auf!

Don’t give up, don’t give up, don’t give up
You gonna make it one day
Believe you will find a way, iyei
Gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf
Du wirst es eines Tages schaffen
Du wirst einen Weg finden

Gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf
Du wirst es eines Tages schaffen
Glaub daran, du wirst einen Weg finden, iyei
Gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf
Du wirst es eines Tages schaffen
Du wirst einen Weg finden

With all the struggles
that you face in life
you know, sometimes
you feel like giving up
You wonder why you’re trying so hard
And nothing working out
Don’t lose faith in yourself
With all the locking down
and Covid virus spreading
Everything is getting tough
Everbody asking who’s gonna save us
Just believe in yourself

Bei all den Problemen
Denen du im Leben begegnest
Weißt du, manchmal
würdest du am liebsten aufgeben
Du fragst dich, warum du es so hart versuchst
Und nichts funktioniert
Verliere nicht den Glauben an dich selbst
Mit all den Beschränkungen
Und der Verbreitung des Covid-Virus
Wird alles schwer
Jeder fragt, wer uns retten wird
Glaub einfach an dich selbst

Aye, we might cry in the dark times
Cry in the dark times
But joy comes in the morning
Joy comes in the morning

Ja, wir könnten in den dunklen Zeiten weinen
Weinen in den dunklen Zeiten
Aber Freude kommt am Morgen
Freude kommt am Morgen

Mufaro uchauya mangwanani
uchauya mangwanani
Everything‘s gonna be fine
everything‘s gonna be fine

Freude kommt am Morgen
Freude kommt am Morgen
Alles wird gut
Alles wird gut

Don’t Give Up/Gib Nicht Auf
Volcanic King

Refrain

Refrain

We gotta move forward
Regardless of the problems
that we’re facing
The hunger, the poverty and the depression
We got to keep it moving
no, we’re not reversing
Look up to the sky pray to jah –
Give us the blessings

Wir müssen vorankommen
Unabhängig von den Problemen
Mit denen wir konfrontiert sind
Der Hunger, die Armut und die Depression
Wir müssen in Bewegung bleiben
nein, wir kehren nicht um
Schau zum Himmel auf und bete zu Jah –
Gib uns den Segen

In this one world
we got different problems
Yeah, we ask who is gonna solve them
We got to come together
Stick together as one people

In dieser einen Welt
haben wir verschiedene Probleme
Ja, wir fragen, wer sie lösen wird
Wir müssen zusammenkommen
Als eine Menschheit zusammenhalten

Ooh ooh ooh ohh, everything‘s gonna be alright
Be alright, it’s gonna be alright, be alright

Ooh ooh ooh ohh, alles wird gut
Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut

Ooh ooh ooh ohh, everything is gonna be alright
Be alright, it’s gonna be alright

Ooh ooh ooh ohh, alles wird gut
Alles wird gut, alles wird gut

Refrain

Refrain

So don’t give up on yourself, no
Just believe in yourself
Yeah, don’t give up on yourself, just believe
Don’t give up, don’t give up, don’t give up

Also gib dich nicht auf, nein
Glaube einfach an dich selbst
Yeah, gib dich nicht auf, glaube einfach
Gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf

Refrain

Refrain

© Volcanic King

WWW - Was wäre wenn?
Libum

Was wär, wenn Mülltrennung wirklich funktioniert
Oder jeder seinen To-Go-Becher ausprobiert, oohh
Was wär, wenn du keine Plastiktüte nutzt
Sondern in deinen großen Beutelvorrat guckst
Was wäre, wenn du deinen Fleischkonsum bedenkst
Und damit vielen Tieren langes Leben schenkst, oohh
Was wäre, wenn wir uns doch mal zusammenraufen
Und nicht nur solch unnötige Produkte kaufen
Wir ham nur die eine Welt
Wie gut, wenn man zusammenhält
Jeder ist hier gleichgestellt
Wir gehör‘n zu dieser Welt
Es gäbe Frieden, Freiheit, Freundlichkeit
Es gäbe Glück, Güte und Gerechtigkeit
Es gäbe Liebe, Lachen, Leben
All das würde es geben
Was wär, wenn wir im Netz
nicht nur Hass verbreiten
Sondern Menschen auch
durch schwere Zeiten begleiten
Was wär, wenn wir lieben lassen, die sich lieben
Und nicht das Glück wegen ner alten Norm verbieten

Was wär, wenn wir alle Religionen tolerier‘n
Und nicht nur im eignen Kreis rotier‘n
Was wär, wenn wir uns nicht
wegen Farben unterscheiden
Und niemanden wegen seiner Herkunft meiden
Was wäre, wenn der langersehnte Friede siegt
Und sich somit niemand mehr unnötig bekriegt, oohh
Was wäre, wenn wir einfach lernen zu verzichten
Um andren eine bessre Zukunft einzurichten
Was wäre, wenn wir aufhör‘n, immer wegzuschau‘n
Sondern Mut fassen und uns endlich mal was trau‘n
Was wäre, wenn wir uns bemühen, mehr zu lachen
Und damit uns einander große Freude machen
Wir ham nur die eine Welt
Wie gut, wenn man zusammenhält
Jeder ist hier gleichgestellt
Wir gehör‘n zu dieser Welt
Refrain (2x)
© Libum

Efeito Dominó
Amanda Camargo

Todos estão na multidão
Mas no meio dela tem um vão
De um lado eu tenho a mordomia
Povo bem vestido, só alegria
Café na mesa e casarão
Do outro lado o sol não bate
Só bate a fome
E o bolso arde
Ele lateja, pede mais
O dinheiro que o povo corre atrás
Tropeça, desliza
E ainda cai

Alle sind in der Menschenmenge
Aber mittendrin gibt’s eine Kluft
Auf einer Seite Luxus und Privilegien,
Gut gekleidete Menschen, Freude pur,
Kaffee auf dem Tisch und ein großes Haus
Auf der anderen Seite scheint die Sonne nicht
Es pocht nur der Hunger
und das Portemonnaie ist leer
Es klopft, verlangt nach mehr
Das Geld, dem die Leute hinterherrennen
Sie stolpern darüber, rutschen aus
Und fallen auch noch hin

Os sonhos ficam presos nas engrenagens
Enferrujando
Eu me cansei de andar com os dedos cruzados
Esperando

Träume bleiben auf der Strecke
Rosten dahin
Ich habe dieses Daumendrücken satt
Das Hoffen

Quero bater o pé no chão
Fazer barulho e dar a mão
Quero acabar com a violência
E a discriminação
Quero cantar pra um mundo só
Mudar o efeito dominó
Quero destruir esse vão
Entre mim e o meu irmão
Entre mim e o meu irmão

Ich will mit dem Fuß auf den Boden stampfen
Lärm machen und Hände schütteln
Ich will ein Ende von Gewalt
Und Diskriminierung
Ich will für nur eine Welt singen
Den Dominoeffekt ändern
Ich will diese Kluft zerstören
Zwischen mir und meinen Brüdern
Zwischen mir und meinen Brüdern

Todos estão na multidão
Que não se toca e nem dá a mão
E as palavras mudas que não saem
Da boca do povo que tá atrás
Das prioridades pra nação

Alle sind in der Menschenmenge
In der sich niemand berührt oder die Hand reicht
Und all die stummen Worte, die nicht herauskommen
Aus dem Mund der Menschen, die zurückbleiben
Hinter den Prioritäten der Nation

Os sonhos ficam presos nas engrenagens
Enferrujando
Eu me cansei de andar com os dedos cruzados
Esperando

Träume bleiben auf der Strecke
Rosten dahin
Ich habe dieses Daumendrücken satt
Das Hoffen

Refrain

Refrain

Entre mim e o meu irmão ...

Zwischen mir und meinen Brüdern

© Amanda Camargo

Listen to me!
Lisa & Lucy

We just have one world and
We just don’t deserve it
If we cover it in blood
I don’t wanna tear the world apart
Stop it!

Wir haben nur eine Welt
Und wir haben sie einfach nicht verdient
Wenn wir sie mit Blut bedecken
Ich will die Welt nicht zerreißen
Hört auf!

Racism, exclusion of minorities
Truth is out and lies are in
People hurt others and violence begins
The walls of our world are caving in

Rassismus, Ausgrenzung von Minderheiten
Wahrheit ist out und Lügen sind in
Menschen verletzen andere und Gewalt beginnt
Die Wände unserer Welt stürzen ein

We all are so different, but we’re ashamed
The world‘s a ball and life’s a game
Our home is on fire, but nobody cares
Of what people go through in all the years

Wir sind alle so verschieden, aber wir schämen uns
Die Welt ist ein Ball und das Leben ist ein Spiel
Unser Haus brennt, aber niemanden interessiert es
Was die Leute all die Jahre durchmachen

Never say that you can’t change it
The problem isn’t overrated
People, don’t ignore our pain
Discrimination’s not a game
We should tolerate the cultures
Like we didn’t in the past years
Listen to me! Listen to me!

Sagt nie, dass ihr es nicht ändern könnt
Das Problem wird nicht überschätzt
Leute, ignoriert unseren Schmerz nicht
Diskriminierung ist kein Spiel
Wir sollten die Kulturen tolerieren
Wie wir es in den letzten Jahren nicht getan haben
Hört mir zu! Hört mir zu!

You say, you’re against it
But if it’s true –
Why don’t you go out and just do
Something for the people who sleep on trash?
But then you only think ‘bout cash
We have to respect other people
And help them out: „Come, take my hand“!
They see only black and white
But we will make the world
Coloured and bright

Ihr sagt, ihr seid dagegen
Aber wenn es wahr ist –
Warum geht ihr nicht raus und tut einfach
Etwas für die Leute, die auf Müll schlafen
Aber dann denkt ihr nur ans Geld
Wir müssen andere Menschen respektieren
Und ihnen helfen: „Komm, nimm meine Hand!“
Sie sehen nur schwarz und weiß
Aber wir werden die Welt
Bunt und strahlend machen

Our home is on fire, but nobody cares
Of what people go through in all of the years
Why don’t we just try
To make a change
Racism, exclusion of minorities
Truth is out and lies are in
People hurt others and violence begins
The walls of our world are caving in
We can, we can make a change!

Unser Haus brennt, aber niemanden interessiert es
Was die Leute all die Jahre durchmachen
Warum versuchen wir nicht einfach
Etwas zu verändern?
Rassismus, Ausgrenzung von Minderheiten
Wahrheit ist out und Lügen sind in
Menschen verletzen andere und Gewalt beginnt
Die Wände unserer Welt stürzen ein
Wir können, wir können etwas verändern!

Never say that you can’t change it
The problem isn’t overrated
People, don’t ignore our pain
Discrimination’s not a game
We should tolerate the cultures
Like we didn’t in the past years
Listen to me!

Sagt nie, dass ihr es nicht ändern könntDas Problem
wird nicht überschätzt
Leute, ignoriert unseren Schmerz nicht
Diskriminierung ist kein Spiel
Wir sollten die Kulturen tolerieren
Wie wir es in den letzten Jahren nicht getan haben
Hört mir zu!

We just have one world and
We just don’t deserve it
If we cover it in blood
I don’t wanna tear the world apart

Wir haben nur eine Welt und
Wir haben sie einfach nicht verdient
Wenn wir sie mit Blut bedecken
Ich will die Welt nicht zerreißen

Listen to me!

Hört mir zu!

© Lisa & Lucy

Cortinas de concreto
Marcelo Kratz e Júlia Longhi

Enquanto a chuva vem vindo, meu bem
Vem comigo que eu te mostro
O que essa cidade tem
Cada rua, cada prédio, cada andar
Toda esquina tem memória
e mil histórias pra contar

Während der Regen kommt, mein Schatz
Komm mit mir, ich zeige dir
Was diese Stadt zu bieten hat
Jede Straße, jedes Gebäude, jedes Stockwerk
Jede Straßenecke ist voller Erinnerungen
und tausend Geschichten, die es zu erzählen lohnt

E quando o sol vai se pondo também
A vida surge e acontece
enquanto outro dia não vem
Cortinas de concreto escondem lá do céu aberto
A vida ocorre unida
Nós estamos sempre muito perto

Und wenn die Sonne untergeht,
Entsteht und geschieht auch das Leben
solange kein neuer Tag anbricht
Betongardinen verbergen den offenen Himmel
Das Leben geschieht gemeinsam
Wir sind immer ganz nah

Sei que não parece real o que vou te falar
Mesmo isolado, sozinho você não tá
Do chão sob os seus pés
Ao teto na cabeça
Esse café e alimento na sua mesa

Ich weiß, dass das, was ich dir sage, nicht wahr klingt
Wenn auch isoliert, allein bist du nicht
Vom Boden unter deinen Füßen
Bis zur Decke über dem Kopf
Dieser Kaffee und dieses Essen auf deinem Tisch

Quem foi que plantou, quem foi que descobriu
Quem foi que embalou ou então construiu
O nome deles você nunca vai saber
Mas já mudaram a sua vida
Sem nem te conhecer

Wer hat es gepflanzt, wer hat es entdeckt
Wer hat es verpackt oder auch gebaut
Ihre Namen wirst du nie erfahren
Aber sie haben schon dein Leben verändert
Ohne dich jemals zu kennen

E se você ainda não quer se preocupar
Com o que acontece em outro país
Outro lugar
Fome, depressão, preconceito, corrupção
Desmatamento, desemprego
Guerra, falta de educação

Und wenn du dich noch nicht sorgen möchtest
Über das, was in einem anderen Land
Anderswo geschieht
Hunger, Depression, Vorurteile, Korruption
Entwaldung, Arbeitslosigkeit
Krieg, Mangel an Bildung

Não precisa ir muito longe pra ver
Alguém aí na sua cidade já precisa de você

Man muss nicht sehr weit gehen, um es zu sehen
Jemand in deiner Stadt braucht dich bereits

Te trago a novidade
A sua família cresceu
Ela é o mundo e o mundo também é seu

Ich bringe dir die Neuigkeit
Deine Familie ist gewachsen
Sie ist die Welt und die Welt gehört auch dir

Refrain

Refrain

It’s about being happy and grateful
for what we have
We are connected to the ones
in the present and past
It’s about trying to get closer every day
To a life where actions happen
The same way as someone prays

Es geht darum, glücklich und dankbar zu sein
Für das, was wir haben
Wir sind mit den Menschen
Aus der Gegenwart und Vergangenheit verbunden
Es geht darum, jeden Tag näher zu kommen
Einem Leben, in dem Dinge geschehen
In der gleichen Weise wie in einem Gebet

Keep pushing more than ever
Keep fighting whatever
Nothing can take us down
If we know we are better together
At the end of the day it can be said in one word
Love is the key to realize
that we are one world

Weiter vorankommen, mehr als je zuvor
Weiter für etwas kämpfen
Nichts kann uns zu Fall bringen
Wenn wir wissen, dass wir gemeinsam stärker sind
Letztendlich kann man es mit einem Wort sagen
Liebe ist der Schlüssel zu dem Bewusstsein
Dass wir eine Welt sind

Refrain

Refrain

Enquanto a chuva vem vindo, meu bem
Vem comigo que eu te mostro
O que essa cidade tem
Cada rua, cada prédio, cada andar
Toda esquina tem memória
e mil histórias pra contar

Während der Regen kommt, mein Schatz
Komm mit mir, ich zeige dir
Was diese Stadt zu bieten hat
Jede Straße, jedes Gebäude, jedes Stockwerk
Jede Straßenecke ist voller Erinnerungen
und tausend Geschichten, die es zu erzählen lohnt

Toda esquina tem memória
e mil histórias pra contar (2x)

Jede Straßenecke ist voller Erinnerungen
und tausend Geschichten, die es zu erzählen lohnt (2x)

© Marcelo Kratz e Júlia Longhi

Aus demselben Blut
The RS (Racism Stop)

Die halbe Welt ruft „Black Lives Matter“
Wir sehen Posts, Graffitis und Flugblätter
Was wir aber nicht sehen, ist Veränderung
Änderst du dich? Wir verändern uns!
Begegnet uns Rassismus, bleiben wir stehen
Wir fragen nach, wir nerven rum
Wir zeigen auf, wir bleiben da
Wir werden laut, wir hör‘n nicht auf
Machen weiter, denn:
wir wollen, dass alle es verstehen
Wie soll man sich hier fühlen? In dieser Welt?
Wo alles in Schwarz und Weiß zerfällt?
Zusammen schreien wir es in die Nacht:
Wir sind doch alle aus demselben Blut gemacht
Los, steht auf, wir machen Krach
Dann werden endlich alle wach
Das ist der Song für alle Menschen
Die mit uns gegen Diskriminierung kämpfen
Der Weg ist noch lang
Doch wir haben endlich angefangen

Runter von der Couch und Netflix aus
Aufstehen, anziehen, auf die Straße raus
Begegnet uns Rassismus, bleiben wir stehen
Wir sagen was
Denn wir können‘s einfach nicht mehr sehen!
Refrain
Wir hören nicht auf und rufen: „Black Lives Matter“
Wir heben die Faust: „Black Lives Matter“
Ihr stellt euch uns entgegen: „All Lives Matter“
Ihr meint nur Weiße, darum: „Black Lives Matter“
Refrain
„Black Lives Matter“
© The RS (Racism Stop)

Vielleicht (Coronasong 2.0)
Max Ángeles

Die Welt war überhaupt nicht mehr so
Wie wir sie einst kannten
Ganz neue Probleme
Die uns plötzlich übermannten
Und keiner weiß genau
Wann ist das alles hier vorbei
Doch meiner Meinung nach
Ist das doch völlig einerlei
Denn die Frage sollte lauten:
„Was haben wir gelernt?“
In dieser neuen Form von Alltag
Von „normal“ so weit entfernt
Und wie geht es weiter
Fangen wir was Neues an
Wenn man wieder singen
Und tanzen gehen kann
Diese Zeit hat uns gezeigt
Viel stärker als bisher
Wo sich Missstände befinden
Sie beschäftigten uns mehr
Erstens: Wie geht es den Arbeitern
Wer kümmert sich um sie
Zweitens: Brauchen wir denn wirklich
Eine Fleischindustrie

Ich meine, wäre es denn eigentlich
Nicht endlich an der Zeit
Dass wir bei Ernährung achten auf Nachhaltigkeit
Wir müssen unser Wirtschaften verändern –
Auch global
Sind uns Umwelt, Mensch und Tier
Weiterhin egal
Denn vielleicht wird wieder alles scheiße
Es wird wieder alles scheiße
Vielleicht wird wieder alles scheiße
Ganz sicher wird alles wieder scheiße
Vielleicht sind gute Vorsätze
Auch schnell wieder Geschichte
Wir plündern Mutter Erde
Machen sie fleißig zunichte
Hacken unsren Regenwald
Ganz munter kurz und klein
Und lassen fünfe Celsius
Einfach eben grade sein

Vielleicht (Coronasong 2.0)
Max Ángeles

Wir gönnen uns nen Flug
Eine Kreuzfahrt noch dazu
Und essen lecker Rinder
Saugen aus die gute Kuh
Wir zerstören den Planeten
Der uns täglich Leben schenkt
Wir schauen dabei zu
Wenn das Meer wieder ein Land versenkt
Aber hoffentlich habe ich damit nicht Recht
Und wir alle lernten was daraus
Diesmal aber echt
Wir sind dankbar für das Leben
Für Gesundheit, Nahrung auch
Machen von dem Wort
Der „Selbstverständlichkeit“
Viel weniger Gebrauch
Nur wenn es drum geht
Unsre Menschlichkeit zu leben
Selbstverständlich ist es dann
Großzügig zu geben
Wir sind eine Menschheit
Und das ist auch der Grund
Warum wir zusammenhalten –
Nur so wird unser Planet gesund

Denn vielleicht wird diesmal alles besser
Es wird diesmal alles besser
Vielleicht wird wirklich diesmal alles besser
Ganz sicher, diesmal wird alles besser
Es könnte doch so einfach sein
Wenn jeder ein bisschen denkt
Wenn jeder bewusst seine Lebensweise lenkt
Hören wir doch auf mit dem bestialischen Konsum
Und schieb‘s nicht gleich auf andere
Denn jeder kann was tun!
Denn vielleicht entscheidest du das allein
Das entscheidest du allein
Vielleicht entscheidest du das allein
Ganz sicher entscheidest du allein
© Max Á

Aus Alt mach Neu
MAL.

Mutter Erde hat sich heut bedankt
Für meinen alten Kleiderschrank
Die Erinnerungen, die er in sich wahrt
Herzblut, handgemacht
Doch irgendwo ein Mädchen, das näht
Was ich eigentlich damit sagen will
Geht uns alle an
Fast Fashion ist keine Option
Im Billigmodewahn
Oma wusste schon wie‘s geht
Hat Löcher wieder zugenäht
Denn Löcher sind nur Makel unsrer Zeit
Kleidung ist ein Privileg
Schiffe mit ’nem langen Weg
Aus alt mach neu, keine Scheu, ohh
Keine Scheu, keine Scheu, ohh
Was die anderen sagen, ist mir egal
Kleider machen Leute
Doch du hast die Wahl
Was ich eigentlich damit sagen will
Geht uns alle an
Fast Fashion ist keine Option
Im Billigmodewahn

Oma wusste schon wie‘s geht
Hat Löcher wieder zugenäht
Denn Löcher sind nur Makel unsrer Zeit
Kleidung ist ein Privileg
Schiffe mit 'nem langen Weg
Aus alt mach neu, keine Scheu
Ohh, wo ist die Liebe zu der Welt
Ohh, die Vernunftentscheidungen fällt
Ohh, Liebe kennt keine Grenzen
Doch wir dürfen nicht verschwänzen
Zu verstehen, ohh
Auch der verliert
Der nicht genau schaut
Wir tragen Verantwortung
Auf unsrer Haut
© MAL.

Sweet World

KAMBA de AMEM

While the world is heating up
We hide and hesitate
And say it’s already too late to change
A plastic veil covers the earth
She’s softly speaking up
Asking us not to lose our trust
In that we are able to change
Turn the world into a place
Where we can still see the green

Während die Welt sich aufheizt
Verstecken wir uns und zögern
Und sagen, es sei schon zu spät, sich zu ändern
Ein Plastikschleier bedeckt die Erde
Sie spricht leise zu uns
Bittet uns, das Vertrauen nicht zu verlieren
Dass wir in der Lage sind, uns zu verändern
Die Welt in einen Ort zu verwandeln
An dem wir noch das Grün sehen können

Sorry for the pain we’re causing you
Who cries for you, who cries for you
Sweet world, sweet world
We can make a change by what we do
We’ll fight for you
We’ll fight for you, sweet world
We can change
We can change, piece by piece

Entschuldige den Schmerz, den wir dir zufügen
Wer weint um dich, wer weint um dich
Süße Welt, süße Welt
Wir können durch das, was wir tun, etwas ändern
Wir kämpfen für dich
Wir kämpfen für dich, süße Welt
Wir können uns ändern
Wir können uns ändern, Stück für Stück

Drowning in garbage on the streets
The air we breathe is soiled
How are we supposed to grow old?
Grey shadows flying through the dust
We blunt and don’t regret
But one day there will be no way back
If we’re not able to be brave
Turn the world into a place
Where we can breathe without fear

Auf den Straßen ertrinken wir im Müll
Die Luft, die wir atmen, ist verschmutzt
Wie sollen wir da alt werden?
Graue Schatten fliegen durch den Staub
Wir stumpfen ab und bereuen es nicht
Doch eines Tages gibt es keinen Weg zurück
Wenn wir es nicht schaffen, mutig zu sein
Und die Welt in einen Ort zu verwandeln
Wo wir ohne Angst atmen können

Refrain

Refrain

On peut te guérir, on peut te sauver
On peut aboutir pour que tu ailles mieux
Ma terre, excuse-moi
Ma terre, excuse-nous
Une toute petite part nous sauvons
Ma terre, peu à peu

Wir können dich heilen, wir können dich retten
Wir können erreichen, dass es dir besser geht
Meine Erde, verzeih mir
Meine Erde, verzeih uns
Einen ganz kleinen Teil können wir retten
Meine Erde, nach und nach

© KAMBA de AMEM
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