
Songtext: Obergrenze 

Von Anna Philoan feat T.H. 
 

Wie könnte ich dir was anderes entgegnen, als meinen Respekt 

Du bist so weit gereist um hier her zu gelangen 

Hast viel zurück gelassen, was dir wichtig ist 

Flohst ohne Garantie vor Terror, Not und Krieg. 

 

Du bist sicher nicht gekommen um um meine Werte wegzuneh’m 

Es geht auch nicht um Schuld und Unterschiede. 

Ich weiß wir haben Differenzen, lass uns drüber reden. 

Ich bin gespannt, dich kennen zu lern’  

 

Ich hab’ keine Eigenleistung vorzuweisen, die mich qualifiziert 

War einfach nur ein bisschen früher hier 

- Wie könnt ich ‚stolz’ darauf  sein 

Hätten wir mal besser keine Waffen exportiert  

Und uns nicht von echtem Frieden soweit distanziert 

 

Setzen wir ne Obergrenze: für Leid und Krieg und Ungerechtigkeit 

Hör’n wir auf mit Atomen zu drohen und sie und uns zu spalten 

Und die Einzigen, die nicht von Frieden profitier’n  

Soll’n ihr, mit Blut getränktes Geld, für sich behalten 

 

Und schau’n uns dabei zu wie wir was kreier’n  

Und Glück und Hoffnung kombinier’n 

Und sie seh’n staunend zu wie etwas  entsteht 

Weil Freundschaft über Landesgrenzen geht 

 

Herzlich willkommen finde dein Zuhaus 

Lern' Freunde kenn’ und leb’ dein Leben 

Ich hoff’ du findest Ruhe findest Glück 

Und vielleicht kannst du auch vergeben 

 

عال نا ت ي هدوء وعش.. ال لام ب س  و

تجد س تجد  س حب، امان ال  ال

عال نا ت ي امك عدو، ال في ال ت خ  ت

تهي ن ت س تهي  ن ت س حرب،  ال

ما يع رب تط س ما ان ت سى،رب ن يع ت تط س سامح ان ت  ت

(Komm zu uns, Leb’ in Ruhe und Frieden 

Du wirst Liebe finden und Sicherheit 

Komm zu uns und lass deinen Schmerz vergehen 

Der Krieg wird fertig, wird fertig 



Vielleicht kannst du vergessen, vielleicht kannst du vergeben) 

 

Komm zu uns, Leb’ in Ruhe und Frieden 

Du wirst Liebe finden und Sicherheit 

Komm zu uns und lass deine Schmerzen vergehen 

Der Krieg wird fertig, wird fertig 

Vielleicht kannst du vergessen, vielleicht kannst du vergeben 


