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Wie leicht kann mensch den Überblick verlieren  
In dieser globalisierten Welt  
Immer nur größer, schneller, weiter und stärker  
Internationaler Erfolg zählt um jeden Preis  
Wir kämpfen bis zum Schluss  
Wenn wir verlieren, nehmen wir alle mit –  
Ein letzter Schuss  
All das mache ich aus meinem kleinen Büro  
In einem Dorf bei Hamburg 

Alle Klimakatastrophen, Kriege, Diktatoren  
Totalitäre Staaten, Hunger, all das gibt es nicht  
Bei mir im Norden von Deutschland 
Einem kleinen Fleck auf diesem Planeten  
Dafür mit Macht genug für zehn andere Staaten  
Die nicht das Sagen haben  
Ich kann in meiner Welt viel besser sagen  
Was für dich gut ist  
Mein Horizont ist klein 
Aber die Welt ist mein 

Und dann wünsch ich mir  
Jemensch nimmt diese Person  
Sperrt sie in eine Rakete  
Und schießt sie zum Mond  
Mit Rückflug 
Dann bist du zwar nur kurz weg  
Doch die Reise verändert dich –  
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Hab den Überblick verloren, die Welt ist vernetzt –  
Overview Effekt  
7 Milliarden Menschen, unsere Zeit ist begrenzt –  
Overview Effekt  
Einundsiebzig Prozent sind mit Meeren bedeckt – Over-
view Effekt  
Ein Blick aus den Sternen, der Berge versetzt –  
Overview Effekt

Du suchst Menschen, die schuld sind  
An deinem schlechten Leben  
Und glaubst keiner Person, die sagt: So ist das System  
Wenn es Gewinnende gibt, müssen andere verlieren  
Und das spürst du jetzt und wirst von Neid getrieben 

Doch du suchst nach ‘ner einfachen Lösung  
Sie kommen mit Vorurteilen und erzählen  
Dass du wieder klarkommst  
Wenn es nur diese Menschen nicht gäbe  
In deinem Land  
Klar verlierst du den Überblick  
Das Problem ist bekannt  
Deinen Job bist du los  
Weil dein Unternehmen andere ausbeutet  
Weniger Kosten in anderen Ländern  
Und das bedeutet 
Dass du verlierst in einem reichen Land  
Doch Schuld sind nicht die neuen Opfer  
Das hast du nicht erkannt

Und dann wünsch ich mir 
Jemensch nimmt diese Person  
Sperrt sie in eine Rakete  
Und schießt sie zum Mond  
Mit Rückflug 
Dann bist du zwar nur kurz weg  
Doch die Reise verändert dich  
– Overview Effekt

Refrain

Ich würde dich gerne packen  
und in ‘ne Rakete sperren  
Dich im Orbit auf die ISS zerren  
Die umkreist die Erde in 90 Minuten 
eine Spielfilmlänge  
Du sitzt da oben und fühlst dich wie ein Engel  
Über 200 Menschen konnten das schon erleben  
Und realisieren: wir haben nur diesen einen Planeten

Das ganze System ist schuld  
Entweder wir schießen Milliarden Menschen ins All  
Oder wir verändern es mit Geduld  
Arbeiten gemeinsam lokal und global, Hand in Hand  
Und schaffen Overview Effekte überall
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