
Songtext: Africa 

Von Lubu beatz 
 

Intro:  

In my life, in my life, everything it's you - Africa!  

Let us come together as one! 

In my life, everything it's you - Africa.  

 

Strophe: 

Ihr habt vergessen wie man weint,  

vergessen das Gefühl der Trauer,  

denn eure Tränen sind geblockt durch diese Mauer,  

habt vergessen wie es ist, wenn Liebe sich in Hass verwandelt, 

soll es ne Krankheit geben, so dass Ihr dann neu verhandelt? 

Ja, ihr habt vergessen, in Deutschland geht's Euch gut,  

denn Recht auf Bildung gibt Euch ne Chance auf diese Schulen. 

Das Land, sie braucht eine Stimme,  

sie lieben mich, weil ich aus dem Bauch heraus beginne. 

Mein Fleisch ist euer Fleisch, mein Blut ist euer Blut, 

ich sag nur Gott sei Dank, denn es geht mir heute gut. 

Afrika, ein Land mit Liebe und Schmerz, habt Ihr vergessen wer sie sind 

oder sind sie nichts wert? 

Ihr seid hier niemals allein, und falls ihr fallen solltet,  

dann fallen wir zu zweit.  

Frag mal am Schulhof, wer den Kindern Hoffnung gibt, 

seh die Armut im TV, doch sie nimmt mich trotzdem mit! 

Sie nimmt mich trotzdem mit! 

 

Refrain: 

Was ist nur los, ich hab so viele Fragen, 

mein Herz hat so viele Narben. 

Was ist nur los, ich kann es kaum glauben, 

die Welt verliert ihre Farben!  

Was ist nur los, ich hab so viele Fragen, 

mein Herz hat so viele Narben. 

Was ist nur los, ich kann es kaum glauben, 

die Welt verliert ihre Farben!  

 

Strophe:  

They don't need fear, they don't need stress,  

they need a better life and some food and some rest. 

I wish I can help you, but I wish the best. 

The system is a lie and you know that's a fact, damn. 



No sorrows, no pain, no cry, 

some goes up some goes down and the day passed by. 

You're sleeping in the dirt, that makes me cry. 

I'm gonna pray for my brothers till the day I die. 

 

Refrain: 

Was ist nur los, ich hab soviel zu sagen, 

ich hör mein Herz immer schneller schlagen. 

Hört auf mit diesen Kriegen,  

denn zusammen können wir siegen!  

Was ist nur los, ich hab soviel zu sagen, 

ich hör mein Herz immer schneller schlagen. 

Hört auf mit diesen Kriegen,  

denn zusammen können wir siegen!  

 

Bridge:  

Africa le damba badin ke linte.. 

Africa le damba badin ke linte.. 

Africa le damba badin ke linte.. 

Africa le damba badin ke linte.. 

Africa le damba badin ke linte.. 

Africa... 

 

Bridge:  

Ich sag: Schau, schau genauer hin 

es herrscht soviel Leid und soviele Tränen! 

Schau nicht zu, wie die Welt untergeht,  

und lasst uns auf eine glückliche Zukunft sehen! 

 

Outro:  

In my life, everything is you, Africa!  

In my life, everything is you, Africa! 

We are one world, no matter what. 

One People, no matter what,  

We are one world, no matter what... 

 

 

Songtext-Übersetzung 
 

Intro:  

In meinem Leben, in meinem Leben, bist du alles – Afrika!  

Lass uns zusammen kommen! 

In meinem Leben, in meinem Leben, bist du alles – Afrika!  

 



Strophe: 

Ihr habt vergessen wie man weint,  

vergessen das Gefühl der Trauer,  

denn eure Tränen sind geblockt durch diese Mauer,  

habt vergessen wie es ist, wenn Liebe sich in Hass verwandelt, 

soll es ne Krankheit geben, so dass Ihr dann neu verhandelt? 

Ja, ihr habt vergessen, in Deutschland geht's Euch gut,  

denn Recht auf Bildung gibt Euch ne Chance auf diese Schulen. 

Das Land, sie braucht eine Stimme,  

sie lieben mich, weil ich aus dem Bauch heraus beginne. 

Mein Fleisch ist euer Fleisch, mein Blut ist euer Blut, 

ich sag nur Gott sei Dank, denn es geht mir heute gut. 

Afrika, ein Land mit Liebe und Schmerz, habt Ihr vergessen wer sie sind 

oder sind sie nichts wert? 

Ihr seid hier niemals allein, und falls ihr fallen solltet,  

dann fallen wir zu zweit.  

Frag mal am Schulhof, wer den Kindern Hoffnung gibt, 

seh die Armut im TV, doch sie nimmt mich trotzdem mit! 

Sie nimmt mich trotzdem mit! 

 

Refrain: 

Was ist nur los, ich hab so viele Fragen, 

mein Herz hat so viele Narben. 

Was ist nur los, ich kann es kaum glauben, 

die Welt verliert ihre Farben!  

Was ist nur los, ich hab so viele Fragen, 

mein Herz hat so viele Narben. 

Was ist nur los, ich kann es kaum glauben, 

die Welt verliert ihre Farben!  

 

Strophe:  

Sie brauchen keine Angst, sie brauchen keinen Stress, 

sie brauchen ein besseres Leben und etwas Essen und Ruhe. 

Ich wünsche, dass ich dir helfen kann, aber ich wünsche mir das Beste. 

Das System ist eine Lüge und du weißt, dass das eine Tatsache ist, verdammt.  

Keine Leiden, kein Schmerz, kein Jammern, 

manches geht voran, manches geht zurück und der Tag ist verstrichen.  

Du schläfst im Dreck, das lässt mich weinen. 

Ich werde für meine Brüder beten bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. 

 

Refrain: 

Was ist nur los, ich hab soviel zu sagen, 

ich hör mein Herz immer schneller schlagen. 

Hört auf mit diesen Kriegen,  



denn zusammen können wir siegen!  

Was ist nur los, ich hab soviel zu sagen, 

ich hör mein Herz immer schneller schlagen. 

Hört auf mit diesen Kriegen,  

denn zusammen können wir siegen!  

 

Bridge: 

Ganz Afrika, wir gehören zusammen, wir sind wie ein Stamm 

 

Bridge:  

Ich sag: Schau, schau genauer hin 

es herrscht soviel Leid und soviele Tränen! 

Schau nicht zu, wie die Welt untergeht,  

und lasst uns auf eine glückliche Zukunft sehen! 

 

In meinem Leben bist du Alles , Afrika!  

In meinem Leben bist du Alles , Afrika!  

Wir sind eine Welt, komme was wolle... 

Eine Menscheit, komme was wolle,  

wir sind eine Welt, komme was wolle... 


