
Songtext Dignity 
von Samuel und Mira 
 
Imagine your bag is too small 
To fit in the things that you love 
You planned a journey long and rough 
Fear is bigger than confidence 
Slowly you turn your back on 
something you called home before 
Not knowing if you can return 
Heart sinking you take your first step 
 
Pre-Chorus: 
I don’t know how you would feel if this is not a story but real 
Luckily instead of me, someone else became a refugee 
 
Chorus: 
We are watching on TV what’s out there and we agree 
That their fate has no connection to my own fail of action 
And I dream that dignity creates a shared history 
So, the future direction is path of sympathy and affection 
 
2. Fear is your companion 
On a way that is uncertain 
Every morning brings new chances 
But also the risk of loss 
You don’t know your destination 
But you are praying to arrive there 
Maybe all efforts were in vain 
If you’re not dead, you have to start again 
Pre-Chorus: 
I don’t know how you would feel if this is not a story but real 
Luckily instead of me, someone else became a refugee 
 
Chorus: 
We are watching on TV what’s out there and we agree 
That their fate has no connection to my own fail of action 
And I dream that dignity creates a shared history 
So, the future direction is path of sympathy and affection 
 
Bridge: (2x) 
Human rights are not a ghost 
They apply to you and me 
Humanity we need the most 
Let’s take responsibility 
 
 
 



Chorus: 
We are watching on TV what’s out there and we agree 
That their fate has no connection to my own fail of action 
And I dream that dignity creates a shared history 
So, the future direction is path of sympathy and affection 
 
 
 
 
Übersetzung: 
 
Strophe 1: 
Stell dir vor, deine Tasche ist zu klein, um die Sachen einzupacken, die du liebst. 
Du planst eine lange und beschwerliche Reise. 
Die Angst ist größer als die Zuversicht. 
Langsam kehrst du etwas den Rücken zu, was du früher deine Heimat nanntest 
Ohne zu wissen, ob du zurückkehren wirst. 
Schweren Herzens wagst du den ersten Schritt. 
 
Prechorus: 
Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn das keine Geschichte sondern deine 
Realität wäre. 
Zum Glück wurde statt mir jemand anderes zum Flüchtling. 
 
Chorus: 
Im Fernsehen sehen wir, was dort draußen geschieht und sind uns einig, dass ihr 
Schicksal nichts mit unserer Untätigkeit zu tun hat. 
Und ich träume davon, dass Würde eine neue, gemeinsame Geschichte schreibt, 
damit in Zukunft Mitgefühl und Warmherzigkeit regieren. 
 
Strohphe 2: 
Auf dem unbekannten Weg ist Angst dein ständiger Begleiter. 
Jeder Morgen bringt neue Möglichkeiten, aber auch die Gefahr des Verlustes. 
Du betest, an einem Ziel anzukommen, das du nicht kennst. 
Vielleicht waren am Ende alle Mühen umsonst. 
Falls du nicht tot bist, musst du von Neuem beginnen. 
 
Prechorus: 
Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn das keine Geschichte sondern deine 
Realität wäre. 
Zum Glück wurde statt mir jemand anderes zum Flüchtling. 
 
Chorus: 
Im Fernsehen sehen wir, was dort draußen geschieht und sind uns einig, dass ihr 
Schicksal nichts mit unserer Untätigkeit zu tun hat. 
Und ich träume davon, dass Würde eine neue, gemeinsame Geschichte schreibt, 
damit in Zukunft Mitgefühl und Warmherzigkeit regieren. 
 
 



Bridge (2x): 
Menschenrechte sind kein Gespenst, 
Sie gelten für dich und mich. 
Wir brauchen Menschlichkeit. 
Lasst uns Verantwortung übernehmen. 
 
Chorus: 
Im Fernsehen sehen wir, was dort draußen geschieht und sind uns einig, dass ihr 
Schicksal nichts mit unserer Untätigkeit zu tun hat. 
Und ich träume davon, dass Würde eine neue, gemeinsame Geschichte schreibt, 
damit in Zukunft Mitgefühl und Warmherzigkeit regieren. 
 


