
Lyrics 
„Human Family“
Eine Gemeinschaft, oder gesplittete 

Gesellschaft?
Der Glaube 
unterscheidet sich,

wie wir Menschen 

uns nicht! Von Hass und Vorurteilen 
geprägt,

schon in unsere Wiegen 
gelegt,

haben wir Angst 
und sind regiert

von Intoleranz. Versuchen Toleranz und 
Frieden zu integrieren,

scheitern jedoch schon 
dabei,

den Versuch zu 
absolvieren.

Die Silvesternacht findet 
statt,

Überfälle, Belästigung und 
Missbrauch.

Die Antwort darauf

ist Gleiches mit Gleichem 
zu vergelten.

Wir machen es nicht 
anders als die andern.

Es herrscht Krieg, obwohl wir alle

an denselben glauben.

Egal, ob schwarz oder weiß, Köfte oder Reis. Es zählt nur,

dass du weißt: Alle Menschen sind 
gleich.

Ganz egal, wo du herkommst.

Wenn du kein Mensch 
bist, 

sag mir bitte, wer sonst? Das ist für Berlin,

Ankara, Kundus, Tel 
Aviv:

Jeden Tag Mord und Tellerminen,
c'est la vie!

Wir müssen 

einander lieben. Kämpft miteinander für 
den Frieden, 

anstatt Euch mit 
Waffen zu bekriegen

.

Christen, Juden, 
Muslime, Hindus; 

alle glauben an Gott. Ich sag dir Bruder, 
spinnst du?

REFRAIN

Wir kommen nicht, um Probleme zu 
machen.

Wir sind gekommen, um mit den 
Menschen zu 
lachen.

Es tut uns leid, unser Land geht zu 
Ende mit der Zeit.

Ich wollte jetzt mit 
Euch leben,

In meinem Land 
hat es Krieg 
gegeben.

Ich kann mich nicht meine Kultur in den Ich bete täglich zu meine 



ändern, Wolken. Allah, Erinnerungen sind
hier und da.

Ich kann Euch nichts 
mehr sagen.

Ich blute vor 
Schmerzen vom 
Schreiben.

Kein Problem, kein 
Problem: Hinter uns 
steht ein Gesetz.

Ich dachte, dass 
es uns 
unterschätzt.

Irgendwann wir der Hass
zum Himmel gehen.

Irgendwann sollen die 
Menschen sich 
verstehen.

Wenn diese Zeit mit 
uns weiter vergeht, 

danken wir Gott 
und vor ihm 
knien.

REFRAIN

Ich sehe Angst, Gewalt, Vorurteile und viel Hass.

Doch dafür ist in unserer 
Gesellschaft 

überhaupt kein 
Platz.

Wer sind wir? Lass mich überlegen: Es gibt so viele 
Menschen;

die kann man 
nicht aufzählen.

Christen, Juden, 
Muslime, 

hört endlich auf zu 
kämpfen!

Egal welche Religion, wir sind alle 
Menschen.

Muslime, Juden oder Christen. Kein Problem, Wir sind alle 
zusammen 
stärker.

Lasst uns die Welt 
besser machen! 

Kommt lasst uns die Hände reichen. Wir sind uns 
jeden Tag nah,

kennen uns gut. Es gibt keine Gefahr. Wir sind alle 
verschieden,

dennoch gleich:

Deutschland, Serbien oder die Türkei. Wir sind alle 
Menschen

und eine Einheit.
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