
Songtext: Gleiche Träume, gleicher Preis 
Von MCS 
 
Strophe 1: 
Meine türkischen Geschwister wir sind hier! 
Ne muthen türküm diye, gel sucuk ye benimle! 
(Wie glücklich, dass ich Türke bin. Komm, iss Sucuk mit mir!) 
Wir sind die Besten aus NRWs Westen! 
 
Refrain: 
Nichts trennt uns, wir sind alle gleich, 
ob braun oder weiß, wir sind alle gleich 
gleiche Träume gleicher Preis. 
 
 
Strophe 2: 
Draußen scheint die Sonne, 31 ° Grad, 
es ist herrlich, ich bin gefährlich, 
und auch ehrlich, bald gibt es die Zeugnisse.  
Wir sind alle munter, die Welt ist bunter. 
Sonnenbrille auf, Fenster runter. 
Bin klein aber fein, ob groß oder klein. 
Wir sind alle Menschen und leben auf der Welt – ich bin ein Held. 
 
Refrain: Nichts trennt uns, wir sind alle gleich, 
ob braun oder weiß, wir sind alle gleich 
gleiche Träume, gleicher Preis. 
 
Strophe 3: 
Als die Augen wach waren, 
als wir schwach waren. 
Keiner konnte einen Blick wagen. 
Nun sind hinter mir die ganzen Scharen. (2x) 
 
Refrain: Nichts trennt uns, wir sind alle gleich, 
ob braun oder weiß, wir sind alle gleich 
gleiche Träume, gleicher Preis.  
 
Strophe 4: 
aus dem Arabischen übersetzt: 
Ich sammle die verstreuten Sterne, mit der Zeit werden sie aus dem Gefängnis befreit. Die 
Wörter haben versucht aus dem Heft zu entkommen, das bringt mich zum Lachen, es macht 
mich traurig und wütend zugleich. 
Ich hole Brennholz aus nassem Blut und werfe es in den Ofen. Mein Versprechen gebe ich 
auf die Flammen meiner Träume und meine Hoffnungen brennen und mein Herz und mein 
Verstand geben verschiedene Urteile ab. 
Zeig mir, dass es möglich ist, dass die Bitterkeit nicht auf mich herunter kommt. 



Meine Gedanken sind tödliche Halluzinationen, sind verachtenswert. 
Ich habe den Inhalt in den Klammern untersucht, dann bin ich aus den Klammern gefallen. 
(Sprichwort, Bedeutung in etwa „…aber es war nicht so, wie ich es erwartet hatte.“) 
Ich ermahne alle Menschen, dass sie gut sein sollen. Ich habe eine Software vom Universum 
gemacht. 
Ich atme aus und habe das Schicksal aus dem Gefängnis befreit. Ich wusste, dass das Böse 
auch gut ist, genauso wie der August auch kalt sein kann. 


