
Songtext: Anders als die Andern 
von L.H.S. 
 
 
Sie stehen auf dem Schulhof. Sie sind schön und klug, doch trotzdem finden die 
anderen sie doof. Sie lieben beide das eigene Geschlecht. Und ihre Liebe ist im 
Vergleich zu der Liebe von manchen heterosexuellen Paaren echt. Sie mussten sich im 
Verlauf der Geschichte stets verstecken und verstellen. Doch jetzt darf das Gesetz ihr 
Sexualleben erhellen.  
 
Sie sind anders als die Andern. Doch trotzdem müssen sie durch dieselbe Welt wie wir 
wandern. Sie werden immer noch als seltsam angesehen. Das kann ich nicht 
verstehen. 
 
Im Sport dürfen Männer keine anderen Männer lieben. Der Sinn dieses Faktes ist mir 
bisher verborgen geblieben. Denn Sport ist das Sinnbild für Toleranz. Er mischt ihn auf 
unseren schweren Lebenstanz. Jetzt können sie glücklicherweise vieles öffentlich 
machen. Jetzt können sie mehr lachen. Sind zwar anders als wir, doch auch sie sind 
nur erfüllt von Liebe. Für sie haben für sie geendet die langen Freiheitskriege. 
 
Sie sind anders als die Andern. Doch trotzdem müssen sie durch dieselbe Welt wie wir 
wandern. Sie werden immer noch als seltsam angesehen. Das kann ich nicht 
verstehen. 
 
Ich kann verstehen, wenn ihr mit mir in diesem Punkt nicht übereinstimmt. Denn es ist 
ok, wenn ihr meine Meinung nicht mit meiner in Einklang bringt. Ich hoffe es gibt 
niemandem, der sich jetzt wegen meiner Meinung zusammen krümmt. Denn hier steht 
nur ein Mann, der von der Freiheit der gleichgeschlechtlichen Liebe singt. Ich bitte 
euch, akzeptiert diese Formen von Liebe. Denn nur durch die Liebe können wir 
Probleme gelöst bei Seite schieben. Wir brauchen mehr Liebe hier in unserer Welt. Erst 
dann wird Zusammenhalt in unserer Gesellschaft hergestellt. 
 
2x  
Sie sind anders als die Andern. Doch trotzdem müssen sie durch dieselbe Welt wie wir 
wandern. Sie werden immer noch als seltsam angesehen. Das kann ich nicht 
verstehen. 
 


