
Songtext A thousand different colours 
von Kant Little Voices 
 
Intro 
 
Strophe 1 
 
Someone has to run away 
To hide from war, where shall he stay? 
Another one cries, ‘cause he can’t pay. 
What would happen the other day? 
 
These people know how dreams can end. 
Is there anyone who knows how to mend? 
They really need our help, reach out a hand 
Like a friend 
 
Refrain:  
There are 
So many sounds, so many voices 
Nearly eight billion people, a thousand different colours. 
Different, yet all the same, united in one great game. 
Life could be so wonderful, ‘cause everyone’s a miracle. 
 
Strophe 2 
Someone tries to build a wall. 
When people starve, he’ll say: It’s not my fault. 
That is why we have to call out loud, 
before all our rights will be sold. 
 
Why are some people so ignorant, 
Despising others who are different? 
Did they ever wonder: Where will it end, 
Without a friend? 
 
Refrain:  
They could hear so many sounds, so many voices 
Nearly eight billion people, a thousand different colours. 
Different, yet all the same, united in one great game. 
Life could be so wonderful, ‘cause everyone’s a miracle. 
 
Rap 
Ob arm oder reich – wir sind alle gleich, 
Wir geh’n Hand in Hand, uns trennt keine Wand, 
Ob schwarz oder weiß, wir bilden einen Kreis, 
Die Welt bleibt rund und wir machen sie bunt. 
 
Wir erheben unsere Stimmen, alle könn’n gewinnen, 



Wir tun es hier am Kant, mit Herz und Verstand. 
D’rum steh’n wir hier und singen – gegen Hass für Frieden: 
Peace, Shalom, Salaam – fangt heute damit an! 
 
Refrain:  
So many sounds, so many voices 
Nearly eight billion people, a thousand different colours. 
Different, yet all the same, united in one great game. 
Life could be so wonderful, ‘cause everyone’s a miracle. 
 
So many sounds, so many voices 
Nearly eight billion people, a thousand different colours. 
Different, yet all the same, united in one great game. 
Life could be so wonderful, ‘cause everyone’s a miracle. 
 
Übersetzung: 
 
Intro 
 
Strophe 1 
 
Jemand muss weglaufen. 
Um sich vor dem Krieg zu verstecken, wo soll er bleiben? 
Ein anderer schreit, weil er nicht bezahlen kann. 
Was würde an einem anderen Tag passieren? 
 
Diese Leute wissen, wie Träume enden können. 
Gibt es jemanden, der weiß, wie man flickt? 
Sie brauchen wirklich unsere Hilfe, streckt eine Hand aus. 
Wie ein Freund 
 
Refrain:  
Es gibt 
So viele Geräusche, so viele Stimmen. 
Fast acht Milliarden Menschen, tausend verschiedene Farben. 
Unterschiedlich und doch gleich, vereint in einem großen Spiel. 
Das Leben könnte so wunderbar sein, weil jeder ein Wunder ist. 
 
Strophe 2 
Jemand versucht, eine Mauer zu bauen. 
Wenn die Leute verhungern, wird er sagen: Es ist nicht meine Schuld. 
Deshalb müssen wir laut rufen, 
bevor alle unsere Rechte verkauft werden. 
 
Warum sind einige Leute so ignorant, 
Verachten die, die anders sind? 
Haben sie sich jemals gefragt: Wo wird es enden? 
Ohne einen Freund? 
 



Refrain:  
Sie könnten so viele Geräusche hören, so viele Stimmen. 
Fast acht Milliarden Menschen, tausend verschiedene Farben. 
Unterschiedlich und doch gleich, vereint in einem großen Spiel. 
Das Leben könnte so wunderbar sein, weil jeder ein Wunder ist. 
 
Rap 
Ob Arm oder Reich - wir sind alle gleich, 
Wir sind Hand in Hand, wir haben keine Wand entwickelt, 
Ob schwarz oder weiß, wir bilden einen Kreis, 
Die Welt bleibt rund und wir haben sie gefunden. 
 
Wir erheben unsere Stimmen, alle könn'n gewinnen, 
Wir haben es hier in Kant, mit Herz und Verstand. 
D'rum steh'n wir hier und singen - gegen Hass für Frieden: 
Peace, Shalom, Salaam - fangt heute damit an! 
 
Refrain:  
So viele Geräusche, so viele Stimmen. 
Fast acht Milliarden Menschen, tausend verschiedene Farben. 
Unterschiedlich und doch gleich, vereint in einem großen Spiel. 
Das Leben könnte so wunderbar sein, weil jeder ein Wunder ist. 
 
So viele Geräusche, so viele Stimmen. 
Fast acht Milliarden Menschen, tausend verschiedene Farben. 
Unterschiedlich und doch gleich, vereint in einem großen Spiel. 
Das Leben könnte so wunderbar sein, weil jeder ein Wunder ist. 


