
Songtext: Fatima 

von Chayma 

 

 

Vielleicht war heute ihr Geburtstag 

Doch schöne Feiern fanden nie statt 

Es gab keinen mehr, der es gewusst hat 

Und richtig schreiben konnte niemand 

 

Sie sah die ganzen anderen Kinder 

Doch war die meiste Zeit alleine 

Stand auf Feldern auch im tiefsten Winter 

Denn Geld verdient man nicht durch Weinen 

 

Und jeder macht das Beste draus  

Und harte Arbeit zahlt sich aus  

Und manche nennen es fair gespielt  

Und andere verdient 

Doch es ist Glück, nur Glück 

Und ihre Eltern gibt ihr niemand mehr zurück  

 

Ihre Gefühle hat sie nie gezeigt  

Doch sie war froh, dass er’s versucht hat  

Sie fand die Liebe, die für immer bleibt  

Und wusste nicht, dass sie’s gesucht hat 

 

Doch ihr Glück ging bald in Flammen auf 

Die Welt war laut, die Kinder leise 

Nur eins war ihr schon längst vertraut 

Die langen Nächte nach der Reise 

 

Und kein Mensch war je illegal 

Und Grenzen gibt es nur mental  

Und Würde wäre kein Problem  

Würde jeder gleich aussehen  

Gewöhnt euch nicht zu sehr ans Leben  

Man muss euch die Erlaubnis geben  

Manche Fragen noch warum  

Und andere sind halt dumm  

Weil es ist Glück, nur Glück  

Fremde Fehler fielen nun auf sie zurück  

Nur Glück, nur Glück  

Und wer’s noch nicht kapiert, hält sich besser zurück  

 

2400 Kilometer  

Zwischen dir und mir beim ersten Atemzug 

Ich lebe jetzt zwei Generationen später 

Ist das für diesen Unterschied genug? 



 

Doch vielleicht ist heute dein Geburtstag  

Ich denk' an dich, weil ich dich lieb hab' 

Wir machen nur, worauf du Lust hast 

Und traurig sein darf heute niemand 

 

Wir kommen vorbei und trinken Tee  

Du wünschst dir nur Nivea Creme  

Dein Herz wurde durch Leid und Krieg  

Ein arabisches Mosaik  

Du denkst, du sagst nichts von Belang  

Doch ich hör' dich mein Leben lang  

Auf meinem Herz, dein goldn’er Stift  

Fatima in schönster Schrift  

Du sagst jedem wie schwer ich’s hab' 

Die Enkelin ist hochbegabt  

Sie muss so viel für die Uni tun  

Und ich stimmte dir zu  

Doch das ist Glück, nur Glück  

Auf so vieles blicke ich beschämt zurück 

Nur Glück, nur Glück 

Mit ein bisschen Glück geb' ich auch was zurück  

 

Vielleicht ist heute dein Geburtstag  

Ich sing' für dich weil du’s verdient hast 


