
Songtext GemEinsam 

Von Ja und nine 

 

Hauptsache ihr habt Spaß, sagen sie und lachen, 

während sich die Ander’n zu Fuß auf die Flucht machen. 

Sie motzen nach zwei Stunden Wandern auf’m Land 

Die Ander’n stapfen zwölf Wochen stumm durch den Sand 

 

Ihre Füße tun weh vom High-Heels-Tragen, 

die sie kaufen, ohne vorher nach der Größe zu fragen. 

Seine Schuhe sind durch, doch er will nicht klagen, 

wie lang‘ er schon flüchtet, kann er gar nicht mehr sagen. 

 

Refrain: Passiert das wirklich in der gleichen Welt? 

                Gibt es was, das uns zusammen hält? 

                Hier und woanders, arm oder reich 

                Ist Mensch und Mensch denn doch nicht gleich? 

 

Sie seh’n Polizei mit Gewehr am Bahnhof stehen 

Ein bisschen geschockt sie jetzt hier zu sehen. 

Aus den Nachrichten ja, Afrika und so. 

Ach egal! Weiter mit Coffee to go. 

 

‘Ne Kreuzfahrt in die Südsee langweilt sie schon, 

auch wenn sie dabei echt im Luxus woh’n. 

Ihr Schlauchboot schwankt und die Menschen schrei’n, 

zusammengepfercht und doch so allein: 

 

Und das Wasser ums Schlauchboot wird auch nicht seichter. 

Auf dem Weg über’s Meer wird das Boot immer leichter. 



 

Refrain: Passiert das wirklich in der gleichen Welt? 

                Gibt es was, das uns zusammen hält? 

                Hier und woanders, arm oder reich 

                Ist Mensch und Mensch denn doch nicht gleich? (2x) 

 

Nach einem ganzen Tag im Büro rumlungern, 

kommen sie nach Hause: Ich bin am Verhungern! 

Das sagt sich im Scherz schnell mal so leicht, 

aber anders ist’s, wenn‘s zum Leben nicht reicht. 

 

Refrain: Passiert das wirklich in der gleichen Welt? 

                Gibt es was, das uns zusammen hält? 

                Hier und woanders, arm oder reich 

                Ist Mensch und Mensch denn doch nicht gleich? 

 

                Und trotzdem sind wir alle eine Welt 

                Es gibt was, das uns zusammen hält 

                Hier und woanders, arm oder reich 

                Mensch bleibt doch Mensch, wir sind alle gleich! 


