
Songtext: Nada a temer (Brasília 24.5) 

von Dayá 

 

Cada passo, milhares de nós 

No envolto no caos por não ter 

Mais sentido olhar sem não ver 

Onde é regra é desobedecer 

 

Em fileiras, bandeiras na mão 

De um vermelho que mancha o chão 

E as mãos de quem não sabe ver 

Onde a ordem era obedecer 

 

Barricadas, fumaça, tanta lágrima 

Escorrendo de ódio e de dor 

De um veneno silenciador 

Onde eu grito e ouço clamor 

 

Ao meu lado, sendo açoitado 

Dia a dia sem paz e sem pão 

O progresso desaba a nação  

E a ordem era matar o irmão 

 

E as bombas de quem ta fardado 

Estão ao meu lado só quem já sofreu 

E já viu que milagres não vem 

Sem a luta de quem nada tem 

A temer, nada a temer (...) 

 

Sinto o gosto do gás, sinta o gosto 

O queimar que é só um estouro 

Da coragem, da sede de ter 

Não há nada, mais nada a temer 

 

Sinto o gosto do gás, sinta o gosto 

De quem sabe em que lado está 

Tão chamando pro lado de cá 

Gritam alto pra te alcançar 

 

Vem comigo, me dá a mão 

Eu te ajudo  

 

Vem comigo me dá a mão 

Ta tão perto, tão perto, tão perto 

 

 

 

 



Übersetzung: 

 

Jeder Schritt, Tausende von uns 

Im Chaos verstrickt des Nicht-Habens  

Sinnvoller ist es zu schauen, ohne nicht zu sehen 

Wo Regel sind, heißt es ungehorsam sein  

 

In Reihen Flaggen in der Hand 

Von einem Rot, das den Boden befleckt 

Und die Hände derer, die nicht sehen können 

Wo der Befehl lautete zu gehorchen 

 

Barrikaden, Rauchwolken, so viele Tränen  

Vergießend vor Hass und Schmerz 

Aus einem zum Schweigen bringenden Gift 

Wo ich schreie und die Wehklagen höre 

 

Neben mir ausgepeitscht 

Tag für Tag ohne Frieden und ohne Brot 

Der Fortschritt bringt die Nation zum Einsturz  

Und der Befehl war, den Bruder zu töten 

 

Und die Bomben derer in Uniform 

Sie sind an meiner Seite, nur wer schon gelitten hat 

Und sie haben gesehen, dass keine Wunder kommen 

Ohne den Kampf derer, die nichts haben 

Zu fürchten, nichts zu fürchten (...) 

 

Ich schmecke das Gas, schmecken Sie es 

Das Brennen, ist nur ein Knall 

Über den Mut, über den Durst zu haben 

Es gibt nichts, nichts mehr zu befürchten 

 

Ich schmecke das Gas, schmecke Sie es 

Von denen, die wissen, auf welcher Seite Sie stehen 

Sie rufen uns auf dieser Seite 

Sie schreien laut, um dich zu erreichen 

 

Komm mit mir, gib mir deine Hand 

Ich helfe dir 

 

Komm mit mir, gib mir deine Hand 

Es ist so nah, so nah, so nah 


