
Songtext: Utopia 

Von Isabel Reichel 
 
The streets are grey, 
the night is dark, 
because everyone 
is so far apart 
 
There once lived so many people here, 
but all that life has drowned in fear 
 
Everyone who lived here 
just hated each other 
because of how they looked  
and not of what they are 
 
And now, there's no one who remains 
 
I want to live in a 
world 
where everyone is equal, 
in a world 
where no one has to be ashamed 
of his character 
or his skin colour, 
I think we should go for a  
world 
like this 
 
There are poor people all over this world 
who are helpless and very pessimistic 
The vision of the rich people is blurred, 
for helping most of them are just too egoistic 
 
We are all individuals  
but still belong together 
and there is no matter where you're from 
 
I want to live in a 
world 
where everyone is equal 
in a world 
where no one has to be ashamed 
of his character, 
or his skin colour, 
I think we should go for a 
world 
like this 
 
I'm sick of all that war 
and all that misunderstanding, 



and everyone pretending 
to be fine 
 
I want to live in a  
world 
where everyone is equal 
in a world 
where no one has to be ashamed  
of his charakter, 
or his skin colour, 
I think we should go for a 
world 
like this 
 
Ich will in einer Welt leben, 
wo jeder Mensch das Recht hat 
so zu sein, 
wie immer er auch ist. 
Egal, wie er aussieht,  
oder denkt, 
ja das ist die Welt  
in der ich leben will 

 

 

Song-Text-Übersetzung 
 

Die Straßen sind grau, 

die Nacht ist dunkel, 

denn jeder  

ist so weit weg 

 

Hier lebten einmal so viele Menschen, 

aber all das Leben ist in Angst ertrunken 

 

Jeder, der hier lebte,  

hasste jeden anderen 

aufgrund seines Aussehens 

und nicht dem, was er ist 

 

Und nun bleibt niemand mehr übrig 

 

Ich will in einer Welt leben, 

wo jeder Mensch gleich ist, 

in einer Welt, 

wo sich niemand für seinen Charakter oder seine Hautfarbe schämen muss 

Ich denke, diese Welt sollten wir uns zum Ziel setzen 

 



Es gibt überall arme Leute auf dieser Welt, 

die hilflos und sehr pessimistisch sind 

Die Sicht der reichen Leute ist verschwommen, 

um zu helfen, sind die meisten einfach zu egoistisch 

 

Ich will in einer Welt leben, 

wo jeder Mensch gleich ist, 

in einer Welt, 

wo sich niemand für seinen Charakter oder seine Hautfarbe schämen muss 

Ich denke, diese Welt sollten wir uns zum Ziel setzen 

 

Der ganze Krieg und die Tatsache, dass jeder vorgibt, es ginge ihm gut, machen mich 

krank  

 

Ich will in einer Welt leben, 

wo jeder Mensch gleich ist, 

in einer Welt, 

wo sich niemand für seinen Charakter oder seine Hautfarbe schämen muss 

Ich denke, diese Welt sollten wir uns zum Ziel setzen 

 

Ich will in einer Welt leben, 

wo jeder Mensch das Recht hat 

so zu sein, 

wie immer er auch ist. 

Egal, wie er aussieht,  

oder denkt, 

ja das ist die Welt  

in der ich leben will 


