
Songtext Generation Zukunft 
von Lola 
 
Intro 
Wir sind die Zukunft, wir… 
Wir sind die Zukunft hier… 
Wir sind die Zukunft, wir… 
Wir sind die Zukunft hier… 
 
Strophe 1 
Blut und Tränen vergießen, Menschen opfern für ein bisschen Geld und Macht,  
das hat doch schon vor über 70 Jahren nur Leid und Unheil gebracht. 
1945… Über 60 Millionen Menschen sind tot, ermordet im Konzentrationslager, 
gefallen an der Front, gestorben an Hunger, durch Gewalt,  
erfroren auf der Flucht, es war so schrecklich kalt. 
Damals riefen die Menschen: „Das passiert uns niemals mehr“, 
Krieg gibt es immer noch, ich bedauere dies sehr. 
 
Refrain 
Es gibt so viele Dinge, auf die ich keine Antwort weiß,  
hab das Gefühl wir bewegen uns im Kreis.  
Kommt mir vor wie die Wiederholung der Vergangenheit.  
Menschen, die Menschen bekämpfen gibt es seit Anbeginn der Zeit.  
Wir müssen uns entscheiden,  
Welt verändern oder so bleiben. 
Macht euch von Vergangenem frei,  
bewegt was, Generation z and y! 
 
Strophe 2 
70 Jahre später, ähnliches Bild.. 
Eine Familie ist auf der Flucht, lässt all ihr Hab und Gut zurück, verlässt ihre Heimat in 
der Hoffnung auf das große Glück. 
Nach Wochen der Angst, kommen sie endlich an einem vermeintlich sicheren Ort an, 
glücklich und dankbar, aber in Gedanken noch im eigenen Land. Kurz darauf brennt 
ihre Unterkunft nieder, sie fragen sich warum trifft die Gewalt und der Hass uns 
wieder? 
 
 
Refrain 
Es gibt so viele Dinge, auf die ich keine Antwort weiß,  
hab das Gefühl wir bewegen uns im Kreis.  
Kommt mir vor wie die Wiederholung der Vergangenheit.  
Menschen, die Menschen bekämpfen gibt es seit Anbeginn der Zeit.  
Wir müssen uns entscheiden,  
Welt verändern oder so bleiben. 
Macht euch von Vergangenem frei,  
bewegt was, Generation z and y! 
 



Strophe 3 
Sicher ist unsere Gesellschaft nicht perfekt, größtes Problem: häufig fehlt der Respekt. 
Doch wir lösen Probleme nicht, in dem wir die Schuld auf andere schieben, ist nicht 
gerade dies häufig der Grund von sinnlosen Kriegen. Sobald etwas nicht funktioniert, 
muss man einen Schuldigen suchen, da kommen uns die Flüchtlinge und Minderheiten 
wie gerufen. Vielmehr sollten wir uns selbst Fehler eingestehen und auf die, die unsere 
Hilfe benötigen mit offenen Armen zugehen. 
 
Refrain 
Es gibt so viele Dinge, auf die ich keine Antwort weiß,  
hab das Gefühl wir bewegen uns im Kreis.  
Kommt mir vor wie die Wiederholung der Vergangenheit.  
Menschen, die Menschen bekämpfen gibt es seit Anbeginn der Zeit.  
Wir müssen uns entscheiden,  
Welt verändern oder so bleiben. 
Macht euch von Vergangenem frei,  
bewegt was, Generation z and y! 
 
Outro 
Wir sind die Zukunft, wir… 
Wir sind die Zukunft hier… 
Wir sind die Zukunft, wir… 
Wir sind die Zukunft hier… 


