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8 Milliarden Menschen 
leben bald auf dem Planeten 
8 Milliarden Menschen, 
8 Milliarden Leben 
in denen eigene Gedanken eigne Wege gehen 
und sich dabei die meiste Zeit nur um das eigne drehen 
 
In diesen 8 Milliarden Menschen tobt dieselbe Kraft 
der gleiche Wille, gleiches Streben, gleiche Leidenschaft 
diese 8 Milliarden Menschen teilen einen Puls 
der Verletzlichkeit und Stärke in sich tragen muss 
Und diese 8 Milliarden haben sich zu Last gelegt 
dass sie einander nicht im Blick behalten, Nähe fehlt 
und aus dem Blick gerät es aus dem Sinn 
dass sie in Ewigkeit der gleichen Erde Kinder sind 
Dass der eigne Mut nicht stärker ist als der des andern 
dass das eigne Opfer nicht mehr wiegt als jedes sonst 
dass der andere die gleichen Ängste kennt und dass er 
für seine eignen Werte einstehen will an eigner Front 
 
Wenn 8 Milliarden Menschen an ihren eignen Fronten stehen 
Wenn sich nach vorn der Blick verengt und nicht zur Seite geht 
wenn 8 Milliarden als 1-Mann-Armee im Gleichschritt gehen 
sind 8 Milliarden nicht genug, um einen Sieg zu sehen 
dann sind die 8 Milliarden nur Milliarden Einzelkämpfer 
oder Gruppen, die in anderen den Gegner sehen 
dann haben 8 Milliarden 8 Milliarden Gegenspieler 
und in der Konsequenz nicht einen sicheren Weg zu gehen 
 
 

أجل من نسلُُكھا التي الطرقات وُتضیئ المواقد وتشتعل حقیقة ثم ُحلمْ  الخیال ُیصبح ثم  
األُفق في الھدف نفس أجل من بعض ونفھم نرى أن  

واحدة كید ونكبر سویةً  ننضج لكي  
[Dann wird die Fantasie – zur Utopie – zur Realität Flammen brennen und erleuchten 
die Wege, die wir gehen Um einander sehend zu verstehen, zum gleichen Ziel am 
Horizont Um im Eins-Sein aufzugehen] 
 
In einer Welt, in der die Lebenswelten abgezäunt sind 
In einer Welt, in der es einfacher ist, wegzuschauen 
In einer Welt, in der es Hass gelingt, sich Bahn zu brechen 
In dieser Welt brauchen wir Menschen, die sich Mut zutrauen 
In dieser Welt brauchen wir Menschen, die ein Aber setzen 
dort wo der Konsens einer anderen Gruppe Würde nimmt, 
brauchen wir Menschen, die Zynismus nicht vergiften konnte 
Und deren Arbeit schon mit eigner Reflexion beginnt 
In dieser Welt brauchen wir Menschen für die Miteinander 



und Verständnis weder Zweitrang noch Verleumdung kennen 
wir brauchen Couragierte, die die 8 Milliarden Menschen 
als das unperfekte Ganze sehen, als das sie kommen 
Die in den 8 Milliarden 8 Milliarden Feuer sehen 
und jedes einzelne von ihnen macht die Flamme schöner 
die jedes dieser Feuer als ein Potential verstehen, 
und jedes dieser Feuer soll die Flamme anderer stärken, statt sie einzunehmen... 
 

شودیم لیتبد تیواقع بھ یفانتز یفکرھا سپس .  
کنھیم روشن سوزانده میرو یم  راه آن  یرو بر ما کھ ییرھایھا،مس شعلھ .  

فقا در مقصد ھمون بھ گریکدی درک یبرا . 
[Dann wird die Fantasie – zur Utopie – zur Realität Flammen brennen und erleuchten 
die Wege, die wir gehen Um einander sehend zu verstehen, zum gleichen Ziel am 
Horizont Um im Eins-Sein aufzugehen] 
 
Dann wird die Fantasie – zur Utopie – zur Realität 
Flammen brennen und erleuchten die Wege, die wir gehen 
Um einander sehend zu verstehen, zum gleichen Ziel am Horizont 
Um im Eins-Sein aufzugehen 
 
Übersetzung:  
 
Die arabischen und persischen Textstellen sind jeweils sinngemäße Übersetzungen des 
Refrains: 
Dann wird die Fantasie – zur Utopie – zur Realität 
Flammen brennen und erleuchten die Wege, die wir gehen 
Um einander sehend zu verstehen, zum gleichen Ziel am Horizont 
Um im Eins-Sein aufzugehen 


