
Songtext: Kapstadt bis Berlin 

Von Arne und Mäx 
 

 

Intro:  

Wir stehen zusammen. 

Kapstadt bis Berlin. 

 

Strophe: 

Ich frag mich, was denn los ist mit der Welt heutzutage, 

plötzlich meinen alle, sie bekennen wieder Farbe. 

Grenzen Fremde aus, zeigen sich so national.  

Ist das Herkunftsland auf deinem Pass nicht egal?! 

Denn –  

Jeder von uns – ganz egal woher er kommt – 

jeder von uns – ganz egal welche Religion – 

gehört zu uns, das allein reicht doch schon. 

 

Refrain: 

Raus aus der Sackgasse, 

rein in eine neue Zeit. 

Hört ihr nicht, wie die Welt nach Veränderung schreit. 

Ihr könnt zwar Grenzen auf der Karte ziehen, 

aber wir stehen zusammen, von Kapstadt bis Berlin. 

Kapstadt bis Berlin. 

 

Strophe: 

Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht kennen, 

fangen montags an in Dresden auf die Straße zu rennen. 

Gegen alles was sie stört, nicht zu Deutschland gehöre. 

Gegen den Islam, der Europa zerstöre. 

„Wir sind alle gleich, nur ich bin gleicher als du“ – 

Radikaler Rechtsruck in der EU. 

 

„Grenzen zu – Fremde raus – Deutschland wird isoliert“. 

Wird an jedem Montag neu in der Stadt propagiert. 

„Wir sind das Volk“ – neuer Schlachtruf der Rechten 

Wollten wir damit nicht einmal Grenzen vernichten? 

Wir sollten doch wissen, dass uns Mauern nur schaden. 

Grüße gehen raus an die Vereinigten Staaten. 

 

Refrain:  

Raus aus der Sackgasse, 



rein in eine neue Zeit. 

Hört ihr nicht, wie die Welt nach Veränderung schreit. 

Ihr könnt zwar Grenzen auf der Karte ziehen, 

aber wir stehen zusammen, von Kapstadt bis Berlin. 

Kapstadt bis Berlin. 

 

Bridge: 

Warum gibt überhaupt so viel Hass in der Welt? 

Seit tausend Jahren wird immer wieder festgestellt, 

es wird gepredigt, steht geschrieben: 

„Du sollst deinen Nächsten lieben“, 

statt ihn bei der nächsten Möglichkeit zu diskriminieren. 

Und in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen: 

„Alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren“. 

Grüße gehen hiermit raus an 194 Staaten, 

die an Grenzen denken, anstatt Brücken zu schlagen 

 

Refrain:  

Raus aus der Sackgasse, 

rein in eine neue Zeit. 

Hört ihr nicht, wie die Welt nach Veränderung schreit. 

Ihr könnt zwar Grenzen auf der Karte ziehen, 

aber wir stehen zusammen, von Kapstadt bis Berlin. 

Kapstadt bis Berlin. 

Von Kapstadt bis Berlin. 


