
Songtext Stell dir vor 
von Realnez 

Stell dir vor 
Du wärst in einer Welt geboren 
In der der Hass gegenüber Menschen die anders aussehen immer größer wird 
Eine Welt in der Gewalt immer omnipräsenter wirkt 
Eine Welt, die mit immer tötlicheren Waffen wirbt 
Aber im gleichen Atemzug nur nebenbei erwähnt 
Dass alle paar Sekunden jemand an Armut stirbt 
Stell dir vor, du würdest in eine Welt geboren 
In der nicht Politiker das sagen haben 
Sondern ihre Investoren 
Sie machen zwar Versprechen 
Um das Volk glücklich zu stimmen 
Doch werden sie gelenkt wie Puppen an seidenen schnüren 
Stell dir vor, in dieser Welt würde der Rassismus immer weiter wachsen 
Obwohl die kulturelle Vielfalt hilft beim Wachsen 
Eine Welt in der dunkelhäutige Menschen gejagt und geschlagen werden 
Von Menschen, die denken, dass sie eine höhere Spezies wären  
Also bereiten sie andersaussehenden bleibende Schäden  
Und erschweren ihnen so das Leben 
Eine Welt in der Menschen aus ihrer Heimat flüchten  
Weil sie dort sonst mit Angst vor dem Tod leben müssen  
Sehen sie keinen anderen Ausweg mehr 
Denn sie wollen kein Leben in dem sie sich immer fürchten  
Und wenn du dir das jetzt alles vorgestellt hast 
Sage ich dir herzlich willkommen 
Das ist die Welt in der wir leben 
Hier ist nichts vollkommen 
Die Gesellschaft ist immer mehr am verkommen 
Und ich frage mich 
Wann hat das alles solche Maße angenommen 
Warum können wir nicht im Einklang leben 
Hier ist das größte Fremdwort Nächstenliebe 
Lasst uns einfach unseren nächsten lieben 
Dann hat das Geld keinen Platz zum regieren 
Und der Hass würde an Stärke verlieren 
Doch anstatt die Waffen zu verbieten 
Sehe ich sie immer mehr produzieren 
Und geht es so weiter endet diese Welt im Chaos  
Nicht lebenswert für meine Kinder, also was lernen wir draus?  
Wir sollten besser miteinander umgehen 
Ohne Sicht auf Profit  
Sollten die Umwelt schützen  
Bevor die Zeit gegen uns siegt 
Denn der Verlust dieses Planeten ist was am meisten wiegt 
 



Wofür denn Zukunftsvisionen  
Wenn das Ende schon vor unserer Haustür liegt?  
Wir müssen mehr an uns arbeiten 
Für die Zukunft unserer Kinder  
Vergesst doch endlich mal das Geld  
Reist euch zusammen und kämpft für eine Welt 
Es ist 5 vor 12  
Ich seh wie sie immer schneller zerfällt 
 
Es bringt uns nichts immer von Veränderungen zu sprechen 
Wenn sie nur gesagte Worte bleiben 
Die mit dem nächsten Luftstoß wieder verschwinden 
Es müssen endlich Taten folgen 
Sonst werden immer mehr Attentate folgen 
Schneller als neue Tatort-Folgen 
Also setze ich mich ein 
Und hoffen das andere mit ihren Taten folgen 
Könntet ihr es euch sonst verzeihen 
Zu leben mit harten Folgen 
Wenn ihr vorm Scherbenhaufen steht 
Sagt ihr nur noch flüchtend „was hätten wir denn machen sollen“ 
Obwohl ihr es genau wisst 
aber ihr habt nichts getan  
aus Angst vor neuem  
ich sage euch 
hebt die Faust, macht eure Visionen wahr 
und bringen wir die Welt wieder zum laufen 


