
Songtext: Decimos NO a la violencia (Wir sagen NEIN zur 

Gewalt) 

von AfroMiTu 

 

Decimos no a la violencia, a los atentados, crímenes, reclutamiento forzado. 

Decimos no a la violencia, a la escasez de valores y familias destruidas. 

Decimos no a la violencia, al poder, a la fuerza pública, que vulneran los derechos. 

Decimos no a la violencia. Se genera más violencia por falta de educación.  

 

El dinero es el sello de la corrupción,  

por tenerlo le hacen daño a mi población, engañando a mi pueblo y a mi región,  

haciendo que la situación cada día esté peor ...  

No aguantamos más, queremos luchar,  

en busca del poder tanta muerte se ve,  

caminando por las calles y ven la realidad,  

tantos muertos y muertos en esta ciudad.  

 

No callamos y entero no tragamos,  

con los pañitos de agua tibia no nos conformamos; exigimos que se nos trate con 

respeto  

y no que se vulneren todos nuestros derechos;  

Se la pasan hablando de paz y equidad, pero  

en la realidad nada de esto se cumple en concreto,  

por eso le ponemos el pecho en defensa de nuestros derechos, el abuso sin ningún 

pretexto. 

Que por culpa de ustedes nos quedamos en lo escuro,  

por la maldita guerra derramaron el crudo. 

 

Retomemos los valores en nuestra población,  

será el mejor camino a la liberación,  

que el gobierno invierta más en la educación  

y luchar por los derechos para que haya solución  

a todos los problemas y se acabe esta guerra; 

salir a la calle por el miedo me aterra;  

quiero ser libre así no puedo más;  

quiero sentirme en seguridad. 

 

Decimos no a la violencia, a los atentados, crímenes, reclutamiento forzado. 

Decimos no a la violencia, a la escasez de valores y familias destruidas. 

Decimos no a la violencia, al poder, a la fuerza pública, que vulneran los derechos. 

Decimos no a la violencia. Se genera más violencia por falta de educación.  

 

Es que la violencia causa muchas consecuencias, mueren personas con mucha 

inocencia.  

Falta de presencia en la comunidad,  

tenemos que luchar por nuestra libertad.  

si juegas con tu vida, te la pueden acabar;  

por eso, hermano, te digo hay un mundo por cambiar (3x).  



Si trabajamos unidos, claro lo vamos a lograr. 

 

Que no haya más violencia, que surja la paz. Libertad, un grito de libertad. Ya 

estamos cansados de tanta maldad.  

Libertad, un grito de libertad. Que no haya más violencia, que surja la paz. Libertad, 

un grito de libertad, ya estamos cansados de tanta maldad.  

 

En cuanto a la educación hay mucha deserción,  

la violencia nos oprime y nos daña el corazón;  

las barreras invisibles no nos dejan avanzar;  

el miedo nos invade cuando vamos a estudiar.  

 

Políticos hablan de paz y nunca invierten en la prioridad, no saben que la educación 

es lo principal, pésimas estructuras y mucho profesional con pedagogías baratas que 

no sirven para nada. No, no sirven para nada. No, no sirven para nada.  

 

Parampampam, hey, esto es Tumaco. Decimos no a la violencia. Y Chocó con mi 

gente una sola alianza. Decimos no a la violencia. Centro Afro. Decimos no a la 

violencia. Haciendo música social que se quede en tus corazones. 

 

Decimos no a la violencia, al poder, a la fuerza pública, que vulneran los derechos. 

Decimos no a la violencia, se genera más violencia por falta de educación. Centro 

Afro Tumaco ya, es un mensaje de conciencia, la paz un asunto de todos, ARS el 

componente afro, ya DJ Solís y todos juntos: Decimos no a la violencia. 

 

 

Übersetzung: 

 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, zu Anschlägen, Verbrechen und Zwangsrekrutierung. 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, zum Mangel an Werten und zerstörten Familien. 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, zur Macht, zu Polizei und Militär, die unsere Rechte 

verletzen. 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, die noch mehr Gewalt erzeugt aufgrund von fehlender 

Bildung. 

 

Das Geld ist das Zeichen der Korruption, sie fügt meinem Volk viel Schaden zu,  

betrügt mein Volk und meine Region,  

macht die Situation jeden Tag noch schlimmer. 

Wir halten es nicht mehr aus, wollen uns engagieren, denn aufgrund der Macht gibt 

es so viele Tote. Wenn man auf die Straße geht und sich die Realität ansieht: so viele 

Tote und Tote in dieser Stadt. 

 

Wir halten nicht den Mund und schlucken es einfach herunter. Mit simplen Ausreden 

lassen wir uns nicht abspeisen. Wir fordern, dass man uns mit Respekt behandelt und 

unsere Rechte nicht verletzt werden. 

Sie reden vom Frieden und von Gleichheit, aber in Wirklichkeit wird nichts davon 

wirklich in die Tat umgesetzt. Deshalb bieten wir die Stirn und verteidigen unsere 

Rechte; für den Missbrauch gibt es keine Rechtfertigung. 



Es ist Eure Schuld, dass wir im Dunkeln tappen; wegen dieses verdammten Krieges 

haben sie unser Erdöl ausgegossen. 

 

Lasst uns zu den Werten unserer Bevölkerung zurückkehren; das ist die beste Lösung 

zur Befreiung; und die Regierung soll in Bildung investieren und sich für die Rechte 

einsetzen, damit es wirklich eine Lösung gibt für alle Probleme und dieser Krieg 

aufhört. 

Auf die Straße zu gehen, macht mir Angst; ich möchte frei sein und kann so nicht 

mehr weiterleben; ich möchte Sicherheit spüren. 

 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, zu Anschlägen, Verbrechen und Zwangsrekrutierung. 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, zum Mangel an Werten und zerstörten Familien. 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, zur Macht, zu Polizei und Militär, die unsere Rechte 

verletzen. 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, die noch mehr Gewalt erzeugt aufgrund von fehlender 

Bildung. 

 

Die Gewalt hat viele Folgen;  

es sterben viele unschuldige Menschen;  

Die Gemeinschaft muss mehr Präsenz zeigen,  

wir müssen für unsere Rechte eintreten.  

Wenn Du mit Deinem Leben spielst, dann können sie Dir schnell den Gar ausmachen. 

Deshalb sage ich Dir, Bruder, wir müssen die Welt verändern (3x). Wenn wir 

zusammenarbeiten, können wir es natürlich auch schaffen. 

 

Die Gewalt möge aufhören und der Frieden beginnen. Ein Ruf der Freiheit, wir sind so 

vieler schlechter Dinge müde. 

Freiheit, ein Ruf der Freiheit! Möge die Gewalt aufhören und der Frieden beginnen. 

Freiheit, ein Ruf der Freiheit, wir sind so vieler schlechter Dinge müde. 

 

Was die Bildung betrifft, gibt es so viele Schulabbrecher, denn die Gewalt erdrückt uns 

und verdirbt unsere Herzen; die unsichtbaren Grenzen lassen uns im Leben nicht 

vorankommen. Die Angst übermannt uns sogar, wenn wir zur Schule gehen. 

Politiker sprechen von Frieden und investieren nicht in das Allerwichtigste, denn sie 

wissen nicht, dass die Bildung das Wichtigste ist; schlechte Strukturen und viele Lehrer 

mit billiger Pädagogik taugen nichts, taugen nichts, taugen nichts. 

 

Parampampam, hey, das ist Tumaco. Wir sagen NEIN zur Gewalt. Wie auch im 

Chocó, ein gemeinsames Volk. Wir sagen NEIN zur Gewalt. Centro Afro, mit sozialer 

Musik, damit sie in Deinem Herzen bleibt. 

 

Wir sagen NEIN zur Gewalt, zur Macht, zu Polizei und Militär, die unsere Rechte 

verletzen. Wir sagen NEIN zur Gewalt, die noch mehr Gewalt erzeugt aufgrund von 

fehlender Bildung. Centro Afro Tumaco, yeah, das ist eine Botschaft des Gewissens, 

denn der Frieden ist eine Aufgabe von uns allen … Wir sagen NEIN zur Gewalt! 


