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Wenn du könntest, wie du wolltest, wärst du wirklich stark genug, 

dabei nicht an dich zu denken, sondern menschlich und klug? 

Wenn du wüsstest, wie sie kämpfen, wie sie wirklich leben.  

würdest du noch immer zögern etwas Liebe abzugeben? 

Alles geht hier nur um Macht und das nötige Kleingeld. 

Wir wollen die Welt verändern, aber niemand sich selbst. 

Also geh doch raus in diese kleine Scheißwelt 

und sieh dir an, wie sich in sich zusammenfällt.  

Ja, blöd, wir haben uns selber diesen Strick gedreht, 

unsere Probleme sind, wenn’s um unsern Benzer geht. 

Alles ist gut, solange man wie ein Bonze lebt, 

weil Nachhaltigkeit ja nicht in unserem Duden steht. 

Die High-Class schippert auf Jachten, ist das wirklich fair? 

Juckt sie nicht, grüßt die Flüchtlinge im Mittelmeer.  

Diese Dinge nennt man dann wohl Gerechtigkeit –  

geht raus in die harte Zeit und lebt mal in der Wirklichkeit!    

Dieser Song ist nicht für die Charts oder Top 100,  

weil er ’ne Message und keine Autotune-Hook hat. 

Wenn du könntest, wie du wolltest,...  

Es wird hier mal Zeit etwas zu verändern, 

wo man auch hinguckt, man sieht immer nur Blender. 

Red dir nicht ein, „Ich allein kann nichts ändern!“ –  

dann sag doch gleich, „I give up, I surrender!“  

Am Ende leben wir doch alle in dem gleichen Land, 

guck uns doch an, made in Türkei, Deutschland, Vietnam, 

und schreiben trotzdem immer noch diesen Song zusammen –  

wer sagt, dass Integration nicht funktionieren kann?   

Es geht hier nicht mehr alles nur um Macht und Ehre.  

Was wir brauchen, ist eine gute Atmosphäre.  

Es wär’ besser, wenn hier einiges mal anders wäre. 

Man kann nur hoffen, es ist euch allen eine Lehre!  

Die Welt liegt in deinen eigenen Händen –  

Also öffne dein Herz und du wirst zur Legende!  

Wenn du könntest, wie du wolltest,...  

Wärst du wie die andern, nur von Hass besessen, 

würdest du nur deine Ideale vergessen? 


