
Songtext Escucha Nuestra Hisotria 
von Centro Yanapanakusun Cusco 
 
(Quechua) 
Qosqo runakuna 
Runamasikuna 
Haya llactakuna 
Uyaryhuayco 
Willaykuynikuta 
 
Cuando era niña, vi que mi papá 
Golpeaba a mi mamá 
El ama al trago más que a su familia 
Y este recuerdo aún me acompaña 
 
Crecí como una flor que no puede florecer 
Odiaba esta noche, quería respirar 
Odiaba este sueño, quería despertar 
Y me fui a esperar el autobús 
 
Ama sin sufrir, sin depender, sin renunciar a ti 
Con libertad, con dignidad y con respeto más 
 
Escucha nuestra historia 
Para que no se repita 
Y un golpe duele si te insultan o te gritan 
Escucha nuestra historia 
Para que no se repita 
Afrontemos la violencia 
Allí donde radica 
 
Oye, amigo, es tiempo de pensar 
Dices "La violencia es un problema estatal" 
Mira que pasó en tu propio hogar 
Allá nace y se reproduce hasta el nivel mundial 
 
Ama sin sufrir, sin depender, sin renunciar a ti 
Con libertad, con dignidad y con respeto más 
 
Escucha nuestra historia 
Para que no se repita 
Y un golpe duele si te insultan o te gritan 
Escucha nuestra historia 
Para que no se repita 
Afrontemos la violencia 
Allí donde radica 
 
Flamme zum Feuer zum Flächenbrand 
Wächst die Spirale der Gewalt 
Von Mutter zur Tochter, von Vater zum Sohn, 
Von Generation zu Generation 
Wenn wir nichts dagegen tun, 
Kommt es bald zur Eskalation 
Doch wer will in Frieden leben, 
Muss Frieden schon den Kleinsten geben. 



 
Ama sin sufrir, sin depender, sin renunciar a ti 
Con libertad, con dignidad y con respeto más 
 
Escucha nuestra historia 
Para que no se repita 
Un golpe duele si te insultan o te gritan 
Escucha nuestra historia 
Para que no se repita 
Afrontemos la violencia 
Allí donde radica 
 
(Quechua) 
Uyarikuyta Huillanakita 
Amaña Ocmanta 
Pakarimanata 
Jataricuna Llapan 
Ayllu Rijcharisun 
Amaña Pakarimanta 
Tukuinimpas 
Warmicuna Amaña 
Uakkanaykuta 
Llaquinaykipas 
 
 
Songtext-Übersetzung 
 
Menschen aus Cusco, 
Menschen aus unserer Region, 
Menschen auf der ganzen Welt, 
hört zu, was wir berichten. 
 
Als ich noch ein Kind war, habe ich erlebt, 
wie mein Vater meine Mutter schlug. 
Er liebte den Alkohol mehr als seine Familie 
und diese Erinnerung verfolgt mich bis heute. 
 
Ich wuchs auf wie eine Blume, die nicht blühen konnte. 
Ich hasste diese Nacht, ich wollte frei atmen. 
Ich hasste diesen Albtraum, ich wollte aufwachen. 
Und so lief ich fort, und nahm einen Bus. 
 
Liebe ohne zu leiden, ohne abhängig zu sein und ohne dich selbst aufzugeben, 
mit Freiheit, mit Würde und auch mit Respekt. 
 
Höre unsere Geschichte, 
damit sie sich nicht wiederholt. 
Und ein Schlag tut weh, wenn sie dich beleidigen oder anschreien. 
Höre unsere Geschichte, 
damit sie sich nicht wiederholt. 
Lass uns gemeinsam die Gewalt 
an ihren Wurzeln bekämpfen. 
 
Hör mal, mein Freund, es ist Zeit nachzudenken. 
Du sagst, Gewalt sei eine Angelegenheit des Staates. 
Schau doch, was hier in deinem eigenen Haus passiert ist. 



Dort wird sie geboren und verbreitet sich in die Welt hinaus. 
 
Liebe ohne zu leiden, ohne abhängig zu sein und ohne dich selbst aufzugeben, 
mit Freiheit, mit Würde und auch mit Respekt. 
 
Höre unsere Geschichte, 
damit sie sich nicht wiederholt. 
Und ein Schlag tut weh, wenn sie dich beleidigen oder anschreien. 
Höre unsere Geschichte, 
damit sie sich nicht wiederholt. 
Lass uns gemeinsam die Gewalt 
an ihren Wurzeln bekämpfen. 
 
Flamme zum Feuer zum Flächenbrand 
Wächst die Spirale der Gewalt 
Von Mutter zur Tochter, von Vater zum Sohn, 
Von Generation zu Generation 
Wenn wir nichts dagegen tun, 
Kommt es bald zur Eskalation 
Doch wer will in Frieden leben, 
Muss Frieden schon den Kleinsten geben. 
 
Liebe ohne zu leiden, ohne abhängig zu sein und ohne dich selbst aufzugeben, 
mit Freiheit, mit Würde und auch mit Respekt. 
 
Höre unsere Geschichte, 
damit sie sich nicht wiederholt. 
Und ein Schlag tut weh, wenn sie dich beleidigen oder anschreien. 
Höre unsere Geschichte, 
damit sie sich nicht wiederholt. 
Lass uns gemeinsam die Gewalt 
an ihren Wurzeln bekämpfen. 
 
Höre, was ich dir erzähle, 
damit es morgen nicht wieder geschieht. 
Erhebt euch, alle Völker, und wacht auf, 
damit morgen kein Kind und keine Frau mehr leiden und weinen muss. 


